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^ftfliiägcijet'cn »cm

©trrtjirijtucrtinc itni ttaturljlßffrifdrfn ffnttÄtsnuifcum in ffiärrrttn.

J\fl 1^U^2. 1875.

Metier Me in Harnten Ijerrfdjeitöe lUutljfcudjc der $üd)fe.

©o häufig aud) feudjenartig nerbreitete Strantfjeiten unter 5Dten»

fdjeu uitb ^>augtt)tcrcn finb, jo jetten fdjeinen fie unter ben int wilben

^uftonbe tebenben 3;t)ieren wenigftenä in bem ©rabe aufgutreten, bajj

fie burd) auffattenbe (Srjdjeitmugen, größte ©tcrblichfeit u. bgl. ficfj be-

merfbar machen. 2Jtan hat barauä bett nidjt ungcredjtfertigten ©c^tufe

gegogen, bajj bie Spibemien unb ©pigootien, wie man bic ©eudjen

ber ÜRenfdjen unb i£l|iere nennt, itjr ©ntftcljcn ben abnormen, jomit

unnatürlichen SBertjättniffen gu bauten haben, unter welchen SJtcnjchen

unb bie Xh'tre in ber $omeftitation, um mit ‘Sarwin’jchem SluSbrucfe

gu reben, mit ben ÜJtcnfchen leben. SBirb aber and) unter bett im

freien ober wilbett 3uftanbe lebenben Shieren eine jolche Seuche cott«

ftatirt unb beobachtet, jo tann fie, alle biefe SBorauSfejjungeu Sügett

ftrafenb, über ©ntfteljung oon Sranfheiten unb in manch’ anbercr no=

fologijther Segiehung fehr beachtenäwertlje gingergeige geben. @§ be=

anjprucht baher bie unter ben güdjfen in Statuten feit mehreren 3afjren

aufgetretene, ber $unb§mutl) analoge ©euche fchon an fidE), noch ntehr

aber befjroegeu ein bejonbercä 3nterefje, ba fie eine Stranlheit ift, über

beren Statur unb $eilbarfeit, ja über beren SBcfenfjeit unb jogar

©Eifteng als jotdf)er, unter ben Slergten bie Sitten noch nicht gcjdjloffen

finb. ©ie hat aber auch bie allgemeine Slufmertfamfeit mit 9ted)t auf

„CEarint^ia" «5. 3al;vo. 9>r. 1. ». 8. 1
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fidj gejogen, ba fie nicht nur eine ©cfaf)r für unfere .fmustljiere in»

üotoirt, fonbern auch, wie wir feijeu werben, fetbft baS Sieben ber 9Jlen*

fdjen gefäljrben lann. SBir glauben baijer bem allgemeinen Sutcreffe

entgegen ju fommen, inbem wir baS über biefe merfroürbige (äpijootie

befannt geworbene, Ijier jufamntenfteHen unb uns barüber einige Se«

merfungen erlauben.

(äs bürften ungefähr 10 Sahte Ijer fein, als bie Säger in einigen

©egenbeit fiämtenS oon einer unter beu ^üc^fen tjerrfdieuben mit feit»

fameu (Srfdjeinungen oerbunbenen Sterblidjfeit ju erjagten begannen;

fie fanben allenthalben tobte gitdjfe an Orten, wo foldie nicht oorju*

fommen pflegen, unb gewährten häufig fold)e Xhtere matt unb fym*

fällig, ben 2Balb oerlaffenb unb ohne Scheu fidj ben 3Jienfrfjen näherub,

baff fie oon biefen leicht erfdjlagen werben fonnten. — Die Säger er»

Härten biefe (ärfdjeinuug einfach baburch, bah bie Dhiere oon bem

©ifte gefreffen hätten, wetdje8 in oielen Sagbreüieren gunt gweefe ber

SSertilguitg ber gahlreidjen, bem SBitbftanbe großen Schaben gufügenben

güdjfe gelegt würbe unb entweber beu (Job ber Xfjiere, ober, wo bie

äftenge be§ ©iftcS nicht geniigenb war, jene eigenthümliche mit h e
f
s

tigen Schmerlen oerbunbcite Sfranfljcit oerurfache, welche ben (Jhieren

bie ©efinnuitg raube. Diefe änfidjt würbe oon ben Sägern lange unb

auch bann noch feft gehalten, als man tobte güdjfe auch ’ 11 9feoieren

traf, wo fein ©iftfüber gelegt war, ja auch bann noch, als bie franfen

2h'cre häufiger fidj geigten uttb unoerfennbare geidjen oon Dollroutfj

ju erfettneit gaben.

Slltmählig Würbe bie Srfdjeiuung franfer güdjfe in ber Hiähe

ber SGBoljnungen feljr häufig unb man hatte ©elegenheit, ihr ©ebahren

in oielen fällen leimen ju lernen. Ueberall jeichnen fie fich burch ein

ungewöhnliches Setragen in auffallenber äBeife aus
: fie irren wie fimt<

loS umher, oerlaffen oljne alle Sorficfjt ihre Sdjlupfwinfel unb nä»

hem fich ohne Scheu uttb ihrer fonftigen Schlauheit ben SRenfchen unb

ihren äSoljnungen
; ihr Slicf ift unheimlich glänjenb, fie finb biffig,

fallen SRenfchen unb Dfji^e, mit Sorliebe aber Imitbe an, fchreden

oor nichts jurücf unb fönnen mit Seidjtigfeit erfchlagen werben.

2Bir wollen nur bie bemcrfcnSwertheren unter ben oielen gälten

hier anführen, wo tolle güdjfe in unb bei ben 3Bohnungen ber 2Ren»

fchen gefangen ober gelobtet worben finb.

Die erften franfen güdjfe fallen fefjon im ijjerbfte 1866 im SEljatc

oott Äleinfirchhcim oorgefomnten fein unb mcljtere fpaustfjiere gebiffeit haben.

Digitized by Google



3

3m 3änuer 1867 ift an einem Orte bei gelb f treten ein gud)§

in einen Stall gebruttgen unb oom Suttgoief) tobt getreten worben.

Obwohl leint ©ertefcuug an beit jwei Si ü t) e n ju bemerfen War, er»

franftett fie bod) am 14. gebruar, oerfdjmäfjte'n gutter unb ©etränf,

breiten fidj im Streife, brüllten Ijiiufig, fdjwantten mit bem £>intertf)ei(e

unb ftarben, bie eine am 17. bie anbere am 20. gebruar.

2lm 26. gebruar fam ein gud)2 ju einem ©aucrnl)aufe im ®law
tljale, wollte ein SKäbdjen aufallen, würbe jebodj Dom £>aust)unbe

ergriffen unb arg gebiffen. Ser fdjwcrücrlefete gudjS würbe in bie

9laud;ftube gebracht, wo er SlbenbS Dcrenbete. Sein gleifd) würbe burdj

ad)t Sage auSgewäffert unb oou ben §au3bewol)nern oljtie irgenb wel»

eben SRadjtljeil für ifjre ©efunbljeit Derart; beim Epauäfjuub jebod)

!am nach 24 Sagen bie Söutt) jum Dollen SluSbrud).

3m SDtai madjte ber SBafenmeifter oou ©lanegg bie Slttjeige,

bafj er in turjer $eit fünf $au3fjunbe ocrtilgt l)abe, bei beren jweien

je ein tobt gebiffencr gud)S gefunben warb Sin SdjWein, baS oon

einem ber Ipunbe gebiffen würbe, erfrantte an ber Sßutl) unb berenbete.

3u SrauttSberg im @it rft^ale würbe am 7. ÜJlai neben

einem Slettenfjunbe ein tobter gud)§ gefunben, ber, ba ber §unb nadj

jWei SSodjeu an ber SSutf) ju ©runbe ging, au ba» !. f. S|ierarjnei*

Snftitut in SBien gefanbt unb oon biefem mit ber SButf) behaftet

erllärt würbe. —
3n ©riffen würben ein ÜJlutterfdjwein unb brei geriet im

Stalle oon güdjfeit gebiffen unb barauf tranf.

3m Sänuer 1868 würbe in greifad) im ©e^irfe Sberftcin im

§ofraume eines ©auerntjaufcS ein tobter gudjs gefunben unb ein

paar Sage barnad) eine SS’afce wüttjenb, bie mutljmafjticf) non jenem

gud>£ gebiffen worben war.

3n ben Saljren 1868 unb 1869 würben nur oereinjelte gälle joldjer

Strt gemetbet. Sagegen mehrte fidj im 3al)re 1870 in auffatlenbcr

SEBeife bie gaf)t ber tobtgefunbenen gitd)fe, nod) mel)r aber bie jener

gälle, wo traute Sl)icre ju ben SBoljmingen tarnen unb ÜRenfdjen unb

Spiere gefätjrbeten. ©ei oiclctt oon iljneit gebiffenen Silieren fam bie

§unb§wutfj jum ütuäbrud).

Slm 2. ÜJtai wurbeir in SlugS borf bei ©eiben ein junger $unb

unb ein Sdjwein oon einem tränten gud)fe gebiffen. Ser §unb

erfrantte halb an wutl)Derbäd)tigeu Srfdjeinungen unb würbe bcS^atb

»ertilgt; aber aud) ba» Schwein, baS itad) Slngabe beS ©efigcrS bttrdj

1
*
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fünf Söodjeit gefunb geblieben, würbe bann franf, hörte auf ju freffen,

würbe ganj witb unb Bereubete nad) brei fragen unter allen ßeidjen

Bon Xollwutl).

3n biefem 3al)re fiel aber audj bas erfte SMenfdjenlebeu ber

©eudje junt Opfer, welche bie 2.l)iere beg SBatbcg ergriffen Ijatte. —
Slm 9. SÜtai würbe in §örjenborf bei St. 35eit ber 60 3al)re alte

IBauernfnedjt ©. K. Bon einem gud)S in beu rechten 3e*9 e f^n9er 9«*

biffen, al§ er ben gudjs fangen wollte, ber ein SKübel Sdjweinc big

in ben leeren Stall tierfolgte unb ba cingefdjloffcn würbe. ®ie an

fid) unbebeutenbe Verlegung würbe anfangg nicht beamtet
;
am 9. Suli

aber, alfo jweiäJtonat barnad), erfraufte K. Xrof} beg heftigften SDurftcg

tonnte er nicht trinfen, inbem il)tn in bem SKomente, wo er bag SSJaffer

an bie SJippen bringen wollte, unter Slthemlofigfeit ber Kopf jurüd*

geworfen würbe. Sagg barauf würben bie ©rfcfjeinungen intenfioer

bag Slfttjma ftärter, befonbers bei fdjueUcr, paffiner Bewegung, eg trat

and) Suftfdjcu h'n£u» ber S3lict würbe uufidjer, ber ißulg 104. ®ie

cnbtidj fjerbeigerufeueu Siebte fteüten bic ®iagnofe auf SJÖafferfcbeu

unb oerorbneten bic $igfocation beg Krauten in bag Spital ju Klagen»

furt, wo jebod) nodj an bemfelbcn Xage bie 2Bafferfd)cu jum oollett

Slugbrudj tarn unb ber Krante um 8 Uljr Slbeubg ftarb.

Kurj barauf am 21. 2J?ai würbe in Klein St. Veit ber 14

Saljre alte §irtentnabe V. St. beim Vicljwcibcn oon einem gud)g in

ben gufj unb ben SDaumen gebiffeit, ber gud)S barauf erfdjtageu unb

Berfdjarrt. — ©rft am 14. Sluguft würbe berfelbe Knabe mit ben aitg»

gefprodjeiten ©rfdjeinungcu ber Vkffcrfdjcü in bag Kraufenljaug ju

Klagenfurt übcrbrad)t, wo er an berfclben fdjoit flagg barauf ftarb.

®urd) biefe traurigen Sluggäuge anfdjcinenb unbebeutenber burd)

güdjfe bcigebradjten Verlegungen warb nun bie öffentliche Slufmerf»

famteit wie bie Sorgfalt ber Veljörben mit größerem 9tad)brucf auf

biefe Slngclegenl)eit unb bie burdj fie Ijcrbeigefüfjrte @efal;r für 3Jicn=

feiert unb XEjicrc gelentt. SBotjl in golge beffen mehrten ftdj nun nicht

nur bie bchörblidjen Slnjcigen, fonbern überhaupt bic betanut gegebenen

SRachridjten über bag Srfdjciuen trauter ffiidjfe im 3ahre 1870 unb

1871. So würben im Sluguft 1870 in einem einzigen Sagbreoier beg

Vejirteg getbtirdhen allein 13 wuthoerbädjtige fjiidjfe theitg erfdjlagen,

theitg fchon tobt aufgefunben.

3n einem Bauernhöfe an ber Saualpe würbe ein Vurfdj Siadjtg

oon jwei güijfeu augefallen, bie aber unter fich jum raufen tarnen

unb fidj tobt biffen. —
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Sn ©tan brang ein gucßS in einen Statt ein unb biß eilt

S cß a f feßr ftarf in beit Sfopf. SaS bis baßin gcfunbe Sßier

crfranfte batb barauf, fraß nicßt meßr unb magerte feßr ftarf ab, bann

fing eS an, bcftänbig aufjufpringett unb nieber ju falten, rannte mit

bem Sopfe gegen fefte ©egenftänbe
;

bann tourbe ber ©lief ftier, bie

Stimme (SJiecfern) Reifer unb eigeittßumlitß, e§ fnirfeßte beftänbig mit

ben $äßnen unb mürbe am atßten Sage tobt gefunben.

Sn ÜJfo oSburg rourbe in einem ©aucrnßaufe ein gud)3, ber

fieß nicßt oerjagen taffen luotttc, enbtieß erfeßlagen unb aeßt Sage

barauf eine ßaßc förmtieß raütßenb, fprang gegen einen üftenfeßen

unb oerbiß fieß in einen oorgeßattenen ^otjftab.

Stucß im Saßre 1872 minberten fieß bie gatte nießt bebeutenb,

ftc tourben ßieffeidjt etwas fpärtidjer oon bem biSßerigen Seucßen=

gebiete, bafiir aber meßr aus ben loeftticßeu Sßeitcn beS SanbeS,

ben Sepenbentien ber Sauatpe unb oom fiaoanttßate gemetbet.

Sie Seucße loar bisßer auf baS Duettengebiet ber ©urf unb

ißrer $uftüffe: ©tan, ÜJlettniß unb ©örtjdjiß befeßränft geblieben; im

Saßre 1872 griff fie, wie enoäßnt, in baS üaoanttßat , breitete

fieß in ben fotgenben Saßrett aber entfeßieben gegen Silben auS unb

fprang über bie Srau, itibem aueß bet gertad; unb Sbcrnborf mutß=

»erbäeßtige gücßfc aufiaudjten unb befonber» oon ber ©egenb um ©if=

tring unb Äeutfcßacß naeß einanber oiete gälte gemetbet tourben.

Sn © i f t r i tt g fctbft tourbe ein in ber gabrif befcßäftigtcr

Sfttabe im 9iadjßaujegeßcn oon einer au§ einem ©efträueße fpringenben

STaße angefallen, bie fieß berart in feinen ©djenfct oerbiß, baß er fid)

nur bureß ba§ Srwürgen berfetben oon ißr ju befreien oermoeßte. @e»

rabe um biefe $eit mürben in ber Umgegenb oiete mutßocrbäeßtige

gücßfe bemeift unb in einem Sagbreoier 14 fotdje getöbtet.

3m eigenttidjen Gentrum be§ bisßerigcn ScucßeugebieteS fdjeint

bie Sranfßeit jeßt oöttig ertofeßen. 2luS bem ©ebiete ber ©urf unb

feiner Sepenbentieit mürben in ben teßten Saßreu fetbft im SBiuter

unb grüßjaßre, mo fie fottft immer mieber unb ßäufiger aufjutandjen

pflegten, feine weitem gätlc gemetbet. ®S ift aber aueß bicS ©ebiet

an gücßfett faft oeröbet, ittbem biefe Sßiere bort faft gänjtitß burd)

bie Scudje auSgerottet morbett fittb unb e£ jroeifetßaft bleibt, ob bie

einzelnen biefer Sßiere, bie bort gefeßett werben, wirfließ (Spigotten ber

alten ©cfcßlecßter ober nießt oielmeßr neu eittgeroanberte fittb, bie fieß

bas neue Sagbgebiet ju IsJtußen utadjeu wollen.
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(Sine ©rfdjeinung ooit folcfjer Verbreitung unb fo tanger ®auer

ntu|te wotjt uatiirlicfj baS atlgcmeine unb bcfonberS baS Sntereffe aßet

Sener im fjotjcn ©rabc in Stnfprud) nehmen, wctdjen bie Setämpfung

ber Äranffjeiten gu itjrer SebenSaufgabe gefteüt mürbe. ®ar oiel würbe

über SRatur unb SBefentjeit ber Kranffieit, itjrer ©ntftetjung unb Ver-

breitung, über bie Vefämpfung unb enbtidje StuSrottung berfetben t)in

unb |er gestritten — unb, obwohl bie Ucbertragung berfetben burd)

Sifjrounbcn auf anbere Spiere unb ÜKenfdjen burd) gaf)treidje gäfle

conftatirt mar unb fie an biefeit fid) immer als eine ber ,'punbSroutf)

oößig gteidjenbe gu erlernten gegeben tjat, fo tjaben fid) bod) immer

Stimmen »eruefjmeu taffen unb finb nidjt oereingelt geblieben, wctdje

bie Kranffjeit ber güd)fe nidjt als mit ber fmnbsmutt) ibentifcf), fon»

bern batb als ein ttjptjöfcS, batb als ein bem ÜJtitgbranb ätjulicßeS

gieber augefetjen fjabeit müßten unb bie folgen ber Verrouubuugen

anberer dtjiere burd) ftürtframpfiifjntidje unb anbere ©rfdjeinungeti ge»

niigenb erttären gu föunen hofften. Stt bem Streite mußte aber ber

SectiouSbcfunb 2tuSfd)tag gebenb unb in ben ©rgebuiffen ber Db»

buctiou füllte ber l’tusfprud) beS Streites gegeben fein.

Sotdje Sectionen an ber Stüutt) geftorbener giidjfe mürben nun

aßcrbiitgS gaf)treicf>e oorgenommen.

Sd)on im Stuguft 1870 mürbe oon ber ©emeinbe St. Satöator

bei griefad) ein routfjüerbäd)tiger gud)S an baS f. !. Ütjierargnei»

3nftitut in 3Sien gur Untcrfudjung eingefenbet. 2)iefeS äußerte fid)

in feinem ScctionSbefnnb baf)in, eS feien bei bem gudjfe fotdje ©rfdjei»

nungen oorfjanben, roeldje für 23utt) fpredjcu, jebod) müffe gugteidj eine

©omptication mit SDtitgbranb angenommen werben, benit eS tjabe fid) ge»

fuuben: ftarfe feröfe 2hird)feud)tung beS ©eßirneS, buntteS,
feßlaff ge»

ronncneS 93tut in ben ^ergfammern, fein gutter, bagegeu mit ©rbe

gcmifdjte fpaare forootjl im SJtagen atS ®armcana(, ftarte ülufiiÜung

ber Sebcr mit ®Iut, giemlid) ftarte Scßroeßung ber Seber.

©ine größere Stngaßl fotrfjer Sectionen ßat £>err g. 3. Dertt,

t. f. SanbeStßierargt für Kärnten, oorgenommen unb barüber in

ber geitfdßrift für Veterinärfunbe in einem größeren Stuffaße*) be»

ritfjtct, bem tjier baS meifte entnommen ift.

®ie ©rgebnifje biefer Uuterfudjungen ftimmen unter fidj unb mit

bem obigen im SBefenttidjen überein, lleberafl im ©etjirne unb ben

*) ä3ieridj«br[cf)tiit für Vctevinarfunbe, ©anb 38, £>cft 1.
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©ef)intf)äuteit 331ut ober feröfe ^euc^tigtcit, im §erjen gleichfalls bicfeS,

öl- ober bicfflüffigeS 83lut, bcr ÜJtagen uub bie Schleimhäute beS

ÜRagenS mehr ober weniger geröthet, bie Seher fehr blutreich, SKilj

unb stieren nicht wcfenttich oeräubert. sJtie fattben fich in ÜJiagen uub

©ebärmen ©peiferefte ober Äoth, bafür aber immer ©raS, $oljftücf<hen,

gichtennabein u. bgL ®harafteriftifch aber ift bei allen 3h'eren eine

grofje ÜJiagerfeit unb Slbgejehrtheit.

9Sir wollen unb fönnen unS nicht barauf einlaffen, in wieferne

bie SectionSergebniffe bie Trautheit als mit ber $unb8wuth ibentifcf)

barfteEen ober baS ©egentheil anbeutcit, müffen aber jebenfaES annefj*

men, bah fie mit biefer im hohen ©rabe analog unb oerwanbt jein

muffe, ba bie UebertragungSfähigfeit berfelben auf anberc Spiere ebenfo,

wie ber Umftanb oielfältig bargethan ift, baff, wo fie bei biefen jum

SluSbrudje !am, bie Stjmotomc berfelben beiten ber ooit Siffen wii*

thenber §unbe herrühretiben SBafferfcfjeu unb Xoflwuth boEfomnten

glichen. ®arum hegen alle Slerjte, bie fich mit berfelben befchnftiget

haben, entfdjieben biefe Stnfid)t unb fprechen immer nur oon bet

®oEwuth ober Sßuthfcudje ber güdjfe.

®a brängt fich ober unmittelbar bie grage auf: 3ft bie Trant»

heit, wie unter ben §unben, fetbftftänbig auch unter bcn giichfen ent»

ftanben ober burdj anbere Ih'ere, alfo oor aEen tpunben, unter biefe

burd} Qnfection übertragen worben? ®a eröffnet fich lieber ein weites

gelb oon Slitfichten, §t)pothejen unb Sermuthungen, aber weniger po*

fitioer ^Erfahrungen unb Xhatfacfjeu ;
bie grage fällt mit ber oon bem

©ntftehen ber Spibemien überhaupt jufammen unb führt jum ®he>l

in baS ganj bunfte ©ebiet über bie ©ntftehungSart ber Trautheiten

im Slflgemeinen.

®a bie primitioe ©ntftehung ber äöuth bei ben tpunben juge«

geben- werben muh, inbem bie an $eit uub Ort meift weit auSein«

anber liegenben, im ganzen feltenen, gäEe oon §unbSwuttj bie Heber»

traguug burch Slnftectuug auSfdjliehcn fo braucht eS feine gewaltfame

Sinnahme, um eine autochtljone SButf) auch bei bem, bent tpuubc fo nahe

oerwanbten, guchfe oorauSjufej}en. ©S bleibt jeboch feltfam uub wieber

einer weiteren ©rflärung gar fehr bebürftig, warum fie bei ben giichfen

als eine fo graffirenbe, fie faft oöEig auSrotteube Seuche fid) entwidelt,

bei ben puuben jeboch trDh ber leichtern Uebertragbarfeit jwar immer

Wieber entfteljt, aber immer auf einzelne gäEe befdjränft bleibt.
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ifticßt rninber ßßwer bürfte es ju erttären fein. Warum bie all«

gemeinen, in toSmifcßen, SöitterungS« u. bgl. Verßättniffen Uegenben

©ntfteßungSurfacßen, bie ma.t bemi bocß anneßmen muß, gerabe bei ben

gilcßfen bie Äranlßeit ßcroorgevufen ßaben, nießt aber aucß bei bem

$unbe, bei bem mir eine Diel größere ®i8pofUion bazuDorauSfeßen müffen.

©ne erftlidje Uebertragung ber Scucße auf giicßfe burd) ben

Viß eines wütßenben £mnbeS ift fcßon beßßatb nießt woßl anjune^men,

weil jeber gefunbe gucßS jebem $unbe mit größter Sorgfalt auS bem

Sffiege geßt, unb burd) feine fcßarfen Sinne jebe Ueberrafcßung ju Der«

meiben weiß, atfo nießt leicht üon einem wütßenben §unbe gebiffen

werben lann, ba biefer unfähig ift, bem fcßneßflücßtigen gud)fe ju

folgen.

®ie Verbreitung ber einmal entftanbenen Sranffjeit unter ben

Spieren lann nun woßl, wenn aueß bei ber eigentßümlicßen SebenSart

biefer ttßiere nidjt )o ganz ohne alle Zweifel, aber bemt bocß burch

Slnftecfung erflärt werben. SDic .ßmifeßenpaufen, bie im Auftreten unb

Verlauf ber (Spijootie aufgetreten, finb woßl nur feßeinbate. ®eun

man barf nicht oergeffen, baß biefe liiere bocß nur bie abgelegenen

SEBintel ber Söälber bewohnen unb non ben SRenfeßen nur gefeßen wer«

ben, wenn fie biefe ihre naturgemäßen SBoßnftättcn oerlaffen, eS lann

unb muß baßer angenommen werben, baß in nieten abgelegenen SBäl«

bem doh Quabratmeilen SluSbeßnung fortwäßrenb wutßfranfe gücßfe

ejiftiren, oßne baß baoou bie Sfteufcßen irgeub fiuitbe erßalteit. Slueß

barf nidjt überfeßen werben, baß Samten ein feßr bünn beoöllerteS

Sllpenlanb ift, bie Vewoßner feßr jerftreut woßnen unb wenig mit«

einattber Verbinbung ßaben; eS werben and) Diele ber gälte, bie unter

ben SWenfcßett öorlommen, in weiteren Steifen gar nießt belannt werben

unb nießt zur Senntniß ber Veßörben foinmen. @S lann baßer woßl

ungezwungen ein tontinuirtießer .ßufammenßang ber Seucße angenom«

men werben.

Von großem Qntereffe aber ift bie gragc: 3ft biefe Sßutßfeucße

unter ben gücßfen eine ganj neu aufgetretene Sranlßeit ober ift fie bie

SBieberßotung einer fcßon öfter bagewefeuen Srfcßeinung?

Vreßm fagt barüber nur: ©S ift erwiefen, baß ber gucßS alle

Sranlßeiten beS §unbeS tßeilt unb aueß oott ber XoUwutß ergriffen

Wirb. 3a, man tennt Veifpiele, baß er Don biefer entfeßließen Sranlßeit

getrieben, bei ßellem Sage in baS 3nnere ber Dörfer tarn unb alles

biß, waS ißm in ben SBeg lief. ©ludlicßermeife finb foteße gälte feiten.
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Sfßubi in feinem Sßierleben ber Sllpett äußert ftdj fcfjon etwas

ausführlicher nnb fagt: „baß jur $eit, wo bie Sollwutß unter ben

„fjmttben ßcrrfdjt, gewößnliß and) tolle güßfe gefunbcn werben, oon

„benen bie Seuße oielleißt juerft auSgeßt." gr bcfßrcibt übrigens

bie tollen güßfe gerabe fo, wie wir fie oben gefßiibert, baß fie alle

ßift unb Sdjeu oerlierenb, wie finnloS ßerumirreu unb teidjt crfßlagen

werben. Sluß Sfßubi fiißrt gäbe mt, wo Sßiere unb ÜJienfßen oon

wütßenbcn güßfen gebiffen, in bie SButßfranfßeit oerfielen, fo 1805

unb 1806 im gauton .Qüriß, wo über 50 ÜKcnfßen gebiffen würben

unb baoon ein Sßeib an ber Sßafferfßeu ftarb. — Sott einer eigettO

lißett, auSgebcßittcu unb länger bauernben ©etteße jpridjt aber aueß

Sfßubi nicht.

Sa 4ft uns aber jufäQig eine alte ©rofßüre ju ,'pattben gefönt*

men, welcße über bie angeregte grage oollftänbigeu Sluffßluß gibt.

Sie ift in gürid) 1835 gebrudt, ßat einen Sr. 3. SR. Äöcßlin jum

Serfaffer unb füßrt ben Xitel : lieber bie in unferer geit un=

ter ben güßfen ßcrrfcßeube Äranfßeit.

Ser Serfaffer berießtet am gittgang ©efßißtlißeS aus früßent

feiten über biefe Sranfßeit, waS unS eben in Sejug ber angeregten

grage äunäßft intereffirt, unb citirt eine nod) frühere Sßrift eines

gewiffen granque aus bem 3aßre 1827, welcßer über bie in ben 3aß=

reit 1823 unb 1824 aufgetretene gußsfranfßeit berießtet unb unter

anbertt auß anfüßrt, baß fdjott in ben aßtjiger 3aßren bie Sollwutß

unter ben güßfen in ber ©egenb oon granffurt Derbreitet gewefen

fein foll.

SluS ©djtturrerS gßronif ber Seußen füßrt er ferner an, baß itt

beit leßten ÜKouaten beS 3aßreS 1823 im ganton 28a bt eine in

neuerer geit wieber belanut geworbene Sranfßeit unter bett gütßfen

oorgelotnmcu, bie man erft als §uubSwutß, bann aber als eine baoon

üerfdjicbette grfcßeinuttg erfannt ßabe unb welche atlmäßlig bis an ben

3ura fieß auögebreitct ßabe. Sie SJefßreibung ber franfen Xßiere ift

aud) bort wieber ber jeßigen gleich, aueß bort nannte baS Soll fie toll

unb Oerwirrt (qu’ils etaient devenus fous).

3m 3aßre 1806 würbe biefe gpijootie im SBürtt cmbcrg’fcßen

befonberS am Sobenfee beobaißtet. Stuß im 23 abe tt’fßen unb im

ganton 51 arg au fam fie mit gattj ben gleißen grfßeinungen oor.

91oß bis pm 3aßre 1812 würben in biefett ©egenben }old)e fronte

güßfe beobaßtet.
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Sou 1812 biä 1819 forn nirgenbwo eine Sacßricßt oon biefcr

ober einer äßnlicßen ^hranftjeit. Som lederen Saßre 1819 au trat

biefe ©eucße wieber in ber ©cßmeig auf, ßatte längere ®auer unb ge»

wann Ausbreitung über einen großen ®ßeil oon ®eutfcßlanb. 3n ben

©antonen Xßurgau, ©t. (Sailen unb $üri(ß fcfjeint fie ißren Anfang

genommen gu ßaben, geigte fic^ aber fcßoit im folgettben 3af)re in

©cßwpg, @t ©allen, Safel, fpäter bann in Saben, am ©pef*
fort unb in granfen, an ber ®oitau bei SegenSburg. ®ie @pi*

gootie fdjeint feßr lange gebauert gu ßaben, ober tßr fdjnell eine gweite

gefolgt ju fein, benn ttodj im Saßre 1834 mar fie im Santon ijüridß

wieber aufgetaucßt unb gewann große Serbreitung. Sodß im Dctober

beSfelben 3aßreS melbete bie Siinbner ßeitung ben traurigen gad,

baß ein oon einem gucßfe gebiffeneS SDtäbcßen ber auSgebrocßenen

SBafferfcßeu erlegen fei.

3JZit biefem geitpunft enben bie Sericßte ber erwähnten Sro=

fcßüre. ®ie Sefcßreibung be§ SetragenS ber franfen ®ßiere, ber ©ec*

tionSbefunbe, ber burcß fie oerurfacßten Uebertraguug auf ®ßiere

unb Menfcßen, oon benen Siele als Opfer fielen, ftimmen oollftänbig

mit ber oon unS gegebenen überein, fo baß wir gar nicßtS baooit ab*

weicßenbeS gu berieten ßätten. ^eroorgeßoben wirb aucß bort, baß

alle geöffneten ®ßiere fcßr abgegeßrt waren, ber Magen beleihen ftar!

gerötßet unb entweber leer ober mit freinbartigen ®itigen angefüllt

war, al§ gicßtennabetn, Sucßenlaub, §olgfptitter, @ra§ u. bgt.

Sacß Anfüßrung aller Umftänbe unb ber ©ectionSergebniffc wirft

and) Äocßtin bie grage auf: maS ift bie fjucßsfrantßeit für eine Shranf*

ßeit? ift eS bie Sßutß ober nicßt?

Sacß einer langem ®iScuffion, weldje woßl faum meßr mit ben

fortgefcßrittenen gegenwärtigen mebicinifißcn Anficßten tn ©inflang gu

bringen fein biirfte unb, jwifdjen SBafferfcßeu unb SSutß eine ftrenge

©renge gießeitb, baS SBejen beS ®t)pßuS feftgufteüen fucßt, fommt er

gu folgeuber merfmürbiger ©onclufion, baß er nicßt anfteße, bie epi*

gootifcß unter ben ffiteßfeu oorgefommenc Slranfßeit als benjenigeit

XppßuS gu erflären, melißen man mit bem Samen „SButß" begeidjnet

nnb fprießt fid) beftimmt baßin aus, baß alte gücßfe, bie baran leiben,

wutßfranf feien, alle oon ißnen gebiffenen- Menfcßen propßplactifcß gu

beßanbeln unb eS feßr gefäßrlicß fei, wenn bie Seßanblutig ber ®c=

biffenen oon ©eite beS ArgteS naeß ber breifatßeu Annaßme ber Kran!*
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heit alä neroöfeS Selben, ÜKifjbranb ober mtrflidje SButf) öcrfcf)ieben

eingerichtet würbe. —
®cr oben fdjon erwähnte, eon Äödjlin eitirte granque gibt fidh

alle SDtiilje ju jeigen, bah bie Slrariffjcit ber $ücf)fc nicht SButh fei unb

erhebt Zweifel gegen bie Gjriftenj ber SGßuttjfranf^eit überhaupt. 3m
bcwufjtlofen 3uftanbe,bem wcfenttichen Shmptont fieberhafter &ranff)eiten

biefer Slrt im allgemeinen, laufen bie wie fjranque meint, finn*

loS hemm, nähern fich fmnben unb SOtenfdjen unb fudjen fidh °on

biefen erfchrecft burdj Sluc^t ober burch Seifjeu ju öertljeibigen. —
SSir gtanben burch bie SDtittheiluug feiner weitläufigen Erörterungen

biefer feiner Sluficfjt ebenfo wenig wie burch bie feiner jweifetooHen

ÜDleinung über baS Gntftehen ber förantheit bem Sefer einen weitern

Sienft ju leiften unb haben genug gefagt, um ihm barjutljun, bah

auch hier wieber baS alte: „GS ift SUIeS fchou bagewefen", eine neue

©eftätigung gewinnt.

Sie ift fdjon lauge bagewefen unb eine alte ©efcfjidjte, biefe

Seuche unb baS grohe Sterben unter ben fffüdjfen, eine alte ©efcfjidjte,

bah man bamalS fdjon fcbjr eifrig ftritt unb bebattirte, weit man }o wenig

fidjereS erforfcht hat über baS Gntftehen ber ftranfljeiten, befonberS

ber allgemeinen feudjeuartig fich öerbreitenben.

®a» aber ift ju jener $eit wie jefct bargetljan worben, bah auch

unter ben Shoren beS SBalbeS Seuchen auftauchen unb fich auäbreiten,

bah fie oielmehr noch weit oerheerenber wiithen tonnen, als unter

SDienfdjen unb £>üustl)iercn
;
eben fo ift gewifj, bah biefe gudjSfranfhcit

bis ju. einem Stabium ftdj entwidfle, wo fie an üRenfdjen unb au=

bere ^hierc übertragen
,

an biefen genau biefelbett fürchterlichen

Stjmptome ber SSJaffcrfdjeu hernorbringe, wie fie ber Sifj toller §uitbe

jur golge hat. — r.

Bas ierjogtljntn Barnten in ber Jfeit non 1269— 1335.

Gin SluSjug aus ®r. Garlmann 2 an gt’S ttjeilS gebruefter, tfjeilS

ungebrudter ©eriobe beS ^anbbucljcS ber ökfdjidjte öott ftärnten.

Gearbeitet Don Geba ® d) r o ( t.

(gortfetjiing.)

^uItMr-5n|!ättbe.

SBäljrenb in ber ©etiobe ber Äärntner $erjoge aus bem §aufe

Sponheim bloh ein einziges SUial unb jWar unter .jperjog Ulrich HI-
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ritt ©tcHuertreter beS §erzogS in bcr grüfjmng ber IRcgicrungägefdjäfte

oorfommt, nämlich ©iegfrieb oon 3Jiat)rcnbcLg, tritt in bicfcr ßcit eine

mehr entwidelte ^Regierung auf, tooju bie gänjlidje ober bod) Sahre

baucrnbe Slbwcfeuheit bcr SaubeSfürften SBerantaffung bot.

SllS König Dttofar oon 58öf)tnen fid) beS SaubcS bemächtigt

hatte, fteHte er an bie ©pifce einen SanbeShauptmann, Sllbredjt

oon gren (1269—1271), welchem ©raf Utrid) non fjeunburg (1271),

Ulrich oon ®ürrent)0lj (1271—1273), Ulrich öon HauferS (1273—1275)

utrb ©raf Heinrich Oon Ißfannberg (1275—1276) folgten. 9tacf) Der

SSerjidjtleiftung beS Königs auf Kärnten führte ©raf SReinljarb oon

. SCirol bie ^Regierung nad) einem Uebereinfommen mit bem ©erjoge

ißhitibf5 » bis er nach beffen Hobe oom beutfdjen Könige Siubolf ben

Hitel eines fjauptmannS oon Kärnten erhielt. Sind) Iperzog 3}{eint)arb

fah fich in f5°t9e feiner häufigen Slbwefenfjeit üoit Kärnten unb ber

bafclbft hcrrfdjcnben Unruhen wegen genötigt, beit Kourab oon Stufen*

ftein jum §auptmanue einzufefcen, welcher bicfeSBiirbe bis zum Hobe be»

fperijogS fpeinrid) VI. begleitete. Sr war baS ipaupt ber ganzen ^Regierung,

ber ©teHoertreter beS SaubeSfürften
;

bod) führte er meiftenS blofj bie

politifchen, militärifdien, polizeilichen unb ridjterlidjcn ©cfdjäfte, währenb

ihm für bie ginanjen ber SSicebom, für bie richterliche ©ewalt zeit5

Weife ber oberfte SanbcSridjter an ber ©eite ftauben.

Sin Sanbfdjreiber, welcher in ©teicrmarf als ©tetloertreter

be§ §auptmanneS unb SBorftanb ber Kanzlei fungirte, erfcfjeint in

Kärnten in bcr crften 3cit nid)t, obwohl bei ber häufigen Slbwcfenheit

ber ^erzöge unb beS §auptmanneS ein foldjer nothwenbig gewefen

Wäre. SSahri'djeinlidj übernahm in folcfjen fällen ber jeweilige S5ice=

bont bie einftweilige güljrung bcr ©cfchäftc. gutn erften SRale wirb

ein Sanbfchreiber oon Kärnten, SRamenS iRifoIauS, 1330 erwähnt.

Her SanbeS = S3icebom war Sorftanb ber herzoglichen Kammer,

in welche alle herzoglichen ©efätle , wie bie orbentlidjen unb aufjeror*

bentlichen ©teuern, bie Srträgniffe ber herjogüdjen ©üter, ber |)ötle

unb ÜRauten, ber heimgefallenen Sehen unb SeheuStajcn, bie Summen
für bie oerpfänbeten ©üter unb bie ©trafgelber einfloffen. Sr beftrüt

baoon bie öffentlichen SluSgaben unb bie Öebiirfnifje beS herzoglichen

§ofee. SllS Siicebome erfchcinen urfunblid) Julian oon ©eeburg (um

1273—1278), ©ottfrieb oon Hrudjfen (1282), ijkobft Seopolb oon

Sölfermarlt (1293), Otto üoit fpailcd (um 1303—11309), fReinljer

©chenf oon JDfterwijj (?—1312), Slbt Sßcrianb oon @t. ißaul (1012

Digitized by Google



13

bi§ 1314), Pfarrer ®ietrid)Oon ©t. 93eit (1314—?), Gourab ©djilljer

oon ©t. Seit (?— 132(5) unb 3of)nnn Someg (1326—1334).

®ie ©eridjtgoerwattung führte bcr oberfte £anbe§=
rid) t er, weldjer jit beftimmten feiten int 3atjre ©erid)t§oerfamm=

lungcit, bie ungebotenen ©erid)te, galten unb im gatte ber 9?otf)wen*

bigfeit fotdje, bie gebotenen ©eridjte, eigens augfdjreibcn muffte. 3ebcr*

mann, mar er ebel, frei ober föiinifterial (Unfreie mürben burd)

ifjreit .perni oertreten), muffte auf erhaltene äJlafjnung oor ifjm erfdjeiueu.

®r urteilte über ©igeutfjumgftreitigfeiten unb fd)ioere Serbredjeu, wie

©trajjcuraub, üiorb, ®iebftafjt unb ade Serbredjcn, rucldje „böfe ®inge"

fjieffen. ®a£ iöcrfafjrett war öffentlidj. Urfunben, Mengen, unb

©ibegtjetfer
, welche ju bem ©ibe beS ©djwörcuben itod) ifjrerfeitS bie

SSafjrfjaftigfeit beSfelbcu eibtidj bezeugten, unb in mandjcit gätlen bie

©otteSurtfjeile ober Drbale bienten al» SBewcife. ®r oerfünbetc baä

Urttjeit ber ©tröffen, wetdje ifjm im ©eridjte jur ©eite ftanben unb

aus bem ©leruS, 9tbet unb SDtiuifterialcn be§ £anbe8 gewäfjlt Würben.

®iefeS geigt bie Urfunbe (Ütprit 1277), woburdj in ber Kirdjc ju

SJlavia ©aat ein ßefjcntftreit jwifcfjen bem 9tbte ytlbcrt oon Söictring

unb bem Pfarrer ^erenger uou St. Sambredjt in Uiatfdjberg cntfdjieben

wirb. sdllS Mengen erfdjeiucn fünf weltliche unb fünf geiftlidje Seifiger

be£ ©cridjteö unter bem Sorfifce beä ©ottfrieb oon ®rudjfeit al3 oberften

fianbegridjtcr in Kärnten. ©S fiitb bieg ber ®ccan 9Jiidjael oon SDiaria

©aat, fßrior Safob oon Sictring, Pfarrer Stmetrid) oon KöttmannSborf

unb griebrid) oon ©t. gloriati, bcr ©djotafticuS ©onrab oon ©uruid),

bann §err ^einridj Reifet (oon geifelberg), ber ©aftettan Slblo oon

©ürnifj, Dtto oon SRotteuftein
,

£>err 9Jlattjia§ genannt Katjfcrmann

unb ber 9iid)ter Soitrab oon ©rafenftein, wobei ju bewerten ift, baff

ber ®itet „,‘pevr" btoff Sbten beigetegt würbe.

®ic Urteile würben nad) bem canonifdjen SHcdjte, weit audj fircfj'

tidjc ©eridjtäbarfeit beftanb, nad) bem ©ioit= ober biirgcrlidjen unb

bem GrimiuüUSüubrcdjtc unb nad) ben SanbeSgewofjnfjciten gefdjöpft.

®afj in Kärnten aud) befonbere SanbeSgewoljnfjeiteu beftanben,

fefjcn wir auä bcr Seftätigung, wctd)e König SRubolf bem burd) 93t=

fd)of Scrttjotb oon Samberg jwifdjett bem ißropfte £>cinridj oon SBorttj

unb Dtto oon ginfenftein getroffenen Scrgtcidje (1278) ertt)citt. ©r

fjebt barin befonberä fjeroor, baß ber Sifdjof bes fHedjteg unb ber ©e»

Wotjnfjeit beg SaitbeS Kärnten nidjt untunbig fei.
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SU» trofc beS üom Könige SRubolf gebotenen SanbfriebenS bie

3tnarc£)ie bod) immer mehr it»r fjaupt erl)ob, faf) ft<S) berfelbe genötigt,

gegen bie Störer beS SanbfriebenS ein auherorbentlidjcS Verfahren

(2Wärj 1279) einjufe|eit, woburdj ttad^ bem Veirathe ber gürften unb

befonberS ber ÜKinifterialett StärutenS, mit „Sefeitigung gewiffer red)ts=,

unb Dernunftwibriger ©ewohnljciten, toeldje bisfjer $um großen 3iarf)=

tljeile beS SanbeS beobachtet würben", bei ber öeftrafung ooit waS

immer für Verbrechen, Uebertretungen unb VeJcfjäbigungen mittetft ber

gemeinen 3^adjforfc^ung (gemeinen 3iüge) gegen bie Störer bes griebenS

oorgegangett werben foll. ®S würbe baburd) bie beim orbeitttidjen

©eridjte beobachtete ©ewohnheit, baff eS ohne Stläger feinen SKidjter

gebe, aujfer Straft gefegt, inbem fchon baS allgemeine ©erüd)t, baff 3e*

manb ein SanbfriebenSftörer fei, genügte, um beitfelbeu oor bas ©eridjt

ju jiehen. Sftatiirlich fielen bei biefem Verfahren auch anbere rechts*

unb oernunftwibrige ©ewohnheiten, wie bie Drbale unb anbere weg.

Sludj ^etjOi] Heinrich fah fid) genöt^igt, eine Verorbttung wegen

Ueberwcijuttg gemeinfchäblicher ißerfonen (Slprit 1312) ju erlaffen, in

welcher er beftimmte, bah, wenn eine fdjäbtiche ißerfon ergriffen würbe,

ein glaubwürbiger ÜJiann, welcher biefe überweifen wolle, bem 'Ulanne

jwei ginger in bett Sdjopf, ber grau aber auf ben Scheitel legen unb

einen @ib fchwören fülle, bah biefer ober biefe bem Sanbc fdjäblid)

fei. hierauf foüen fedjS Stnbere ihre §äube auf beS Sdjwörenben

Slrm legen unb eiblid) betheuern, bah ber ooit jenem gefdjworene ©ib

rein unb nicht 9)ieineib fei. Ob biefe Verorbnuttg blofj für Xirot

ober auch für Stärnteu ©iltigfeit hatte, ift nicht gewifj.

SllS oberfte SattbeSrichter finb uns bisher aus ber $cit ber Vet* .

Wattung äJteiuharö’S befannt: ©ottfrieb Don Drudjfeu (1277), ©h°i°

oon Selbenhofeu (1280) unb ber oom Siönige Slubotf jur Durchführung

beS auherorbenttichen Verfahrens gegen SanbfriebenSftörer ernannte

Dtto non Sidhtenftein (1279). gür bie geit äJieinharbS als §er$og

unb feiner Söhne fann aus ben bisher befaitnten Urfunben fein oberfter

SaitbeSrichter namhaft gemacht werben.

Unter bem oberften Sanbricf)ter erfiheinen um biefe $eit San b*

richtet, welche bie ©erichtsbarfeit unb beit Vlutbann in einem be*

ftinunten Vejirfe beS SanbeS auSübtcn. So entfchicb j. V. Hermann

non fRechberg als her5ogtid^er Sanbridjter im Saunthate (Sluguft

1312) einen Streit um bett Vefifc beS gauubergeS jwifdjen ben Dorf*

teuten $u St. Johann bei Sauuftcin unb beiten ju Soibegg.
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©old)e 2anbridjter waren aber nicht blofj im ^erjogtic^en Steile

beS 2anbeg, {onberit audf) in ben ©ebieteu ber ©rgbifd)öfe non ©alg»

bürg, Sifdjöfe non Samberg, ©rafen non Drtenburg uub ©örg einge»

fcfct. Selbft bie ©rafen non öeunburg befaßen eigene Sanbgericf)tc

im 8anautthale ju Xwimberg unb §artneibftein, welche bie Herren

non Skiffenef alä Sefjeit befafjen. Soit ihrer ©erichtSbarfeit waren

jebocJ) mit lueitatjme bes SlutbanneS, welker ihnen meiftenä allein

iufam, auSgefdjloffen bie Untertljauen eines XtjeileS ber ©eiftlidjfeit

unb beS SlbelS, welche oermöge ihrer 3mmunität3»ißrioiIegien bie eigene

®erid)t3barfeit über iijre Uutert^ancu befaßen, bie tobeswürbigen Ser»

bredjer aber gum Schüfe ber Sollgiehung ber UwbeSftrafe bem 2aitb»

ric^ter an bestimmten fünften ihres ©ebieteS überliefern mufften. 21u3=

gefdjtoffen waren aud) bie Stabte unb ÜDMrfte mit ihrem Surgfriebe

unb bem baju getjörenben SBeidjbilbe, inbem biefe bie niebere ©erichtS»

barleit felbft nerwatteten. 91ur Sifdjof Soljann non ©urf erhielt (1280)

nom Ä’önige Siubolf mit .ßuftimmung beä ©rafen ÜJlein^arb ben Slut»

bann, wie benfetben bie .fjerjoge non Samten bisher übten, über feine

unb feiner Sircfje 2eute unb Untertanen.

Ueber baS SerfjättuiB ber ©eric^tsbarfeit gwifchen ben 8anbge»

richten einer», ben Surgfrieben, Stabtgeridjten u. bgt. anbererfeit»

gibt uns ein Sertrag gwifdjen bem Sifdjofe Slrnotb non Samberg unb

Dtto non SBeiffenef, (Stooember 1289) Huffdjlufj , weites wotjl aud)

bei anberen Sanbgeric^ten unb Surgfrieben in Samten mit geringen

Slenberungen bcftanben höben bürfte. Ueber bie Siechte uub Sefugniffe

beS bambergifdjcn SurgfriebS ber Stabt SBolfsberg unb beS Sanbge»

richteg §artncibfteiu würbe folgenbeS Uebereinfontmen gefdhloffeu : SJeitit

in ber Stabt SSoIfSberg ober überhaupt auf bambergifchem ©runbe,

unb Soben Semaub nerwunbet ober evfd) lagen wirb, fo fteht bie Se=

ftrafung beS Serbrecf)en3 bem bambergifd)en ©ericljte ju, unb ber 2anb»

ricfjter hat bamit nichts ju fc^affeit. ergreift man einen ®ieb beim

Stehlen unb ift ber SBertf) ber geftofjlenen Sachen über 60 Pfenninge,

fo foH ber Stabtrichter beujelbett mit bem geftohlenen ©ute auS bem

Surgfriebe bem 8anbrid)ter überliefern, äöirb geftohleneS ©ut ohne

ben Sieb in ber Stabt gefunben, fo nimmt biefeS ber Stabtridjter

in Smpfang. Stuf bambergifchem ©mitb unb Soben hat ^cr $err

non Samberg ben Slutbann, auf ber Sanbftrahe aber ber 2anbrid)ter.

SBitb ein $ieb gefangen, wctdjer auf bambergifchem ©ruttbe nicht an»

gefcffeit ift, fo foll ihn ber Stabtridjter bem bambergifdjeit l’lmtmanne,
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wenn aber biefer ifjit nid)t oer^orcit unb ftrafeu Wollte, bem £anbritf)ter

übergeben. 3ft ber ®ieb ein angefeffener Söiann, jo Ijat iljn ber bam»

bergifcfje ©djaffcr (fpäter ©iceborn genannt) ober beffen Slmtmann bem

fianbrichter ju überliefern. Sudjt ein SOlann eine greiftätte unb wirb

er auf bambergifdjem ®ntnbc anfäffig, fo fjat ber Saubridjter nichts

mit if)irt ju f(Raffen; bodj foll ber bambergifdje ülmtmann bemjcnigen,

welker ben Ülfylfudjenben Ragt, ju feinem 'Jtedjte oerhelfen. Ergreift

ber i?anbrid)ter einen Slfplfud^enbeit, beoor berfclbe anfäffig wirb, fo

hat er baS 9ied)t, ifju aufjuljebcn. 3n aHcu gäUcu, in welchen ber

©ifdjof ober fein ©djaffer bas 9{cd)t oerweigert, foll ber Sanbridjter

richten.

Slugerbetn beftanbett für befonberc ßweige ber ©cridjtsbarfeit

nod) eigene ©erichtc, wie bic ©erggerid)te für ©ergbauaugelcgcnfjeiteu.

®aS widjtigfte Sergred)t in biefer 3cit erhielten bie bambergifdjen

©ergwerle ju ©t. Sconlfarb (3uli 1325) oom ©ifdjofc §einricfj oon

©amberg itad) bem äftufter bc» ju .Qeiring in Oberfteier bamal» in

©eltung ©tefjeuben. ®ie Sc^ensftrcitigfeiten entfdjieb ber £ehenSfjerr

mit feinen ©afallen als ©djöffen nadj bem liel)enSrcdjte.

3« ben oom jperjoge ©ernl)arb mit ben £>ofä intern betrauten

Familien ging in biefer #cit bie ©eränberitug oor fid), baff bie Herren

oon Äarlsberg bas 3lmt bcs 9Jtarfd)aHS oerloren, weil ein SKitglicb

ber gatnilie, Dffo oon Carlsberg, fid) an ber Gmpörung beS ©rafen

Ulrid; oon §cunburg beteiligte. ®a3 iüiarfdjallantt mit ber ©urg

SarlSberg würbe bem Hiroler ©ourab oon Slufenftein oertiel)cu. ®ie

©djeufeu oon Ofterwifc unb bie SCrudjfeffe oon Sraig blieben im ©e»

fi§e il)rer ülemter.

ÜJlit ben ^pofämtem waren gewiffe dicdjte unb Sinfünfte oer=

buttben, wie wir auS Urlunben ber ^erjoge Otto unb Heinrich erfetfen.

©o oerfüubet jperjog Otto (Slejember 1307), baff ber Sftarfchall baS

Utedjt tjabe , einen oom iperjoge im ©eridjte ju Samten oerurteilten

©erbrechet einmal im 3af)re megjufüt)veu unb frcijulaffcit, ober mit

if)m ju tljun, was er wolle. @r folle über einen am $ofe beS jperjogä

ergriffenen ©etbredjer, welchen ber ^ofmarjc^all ihm ausliefern müffe,

urteilen. 9lad) feinem SRatlfe folle ein .pofmarfdjall eingefe^t werben,

weld)er oon il)m ben ©tab erljält. 23äre biefer if)m nicht anftänbig,

fo fönite er benfelben abfe^ext , worauf nad) feinem 'Jtatlje ein anberer

einjufehen fei. Gr allein höbe baS ©cteite im herjoglichen ©ebiete oon

Samten auSjuüben. ©ei einem Aufgebote ju ben SBaffett habe feinem
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gähnlein bab ganjeSoll, armunb reich, ju folgen ,
bie «Säumigen aber

eine Strafe oon 60 Pfennigen ju erlegen, gür fein Slmt gebühren

i£)m jährlich 300 2Jlut §afer unb eine äßarf Pfennige. $erjog §einri<h

aber weift bem JRein^er ©djen! oon Dfterwif} (gebruar 1315) 5 30iarf

Pfennige jährlicher ©ütten bei bem SJlünjamte ju St. Seit unb ein

guter SDZatburger 23ein aub bem Sientamte ju Süllermarft an, Weil

berfelbe behauptete, bafe biefe Sejüge oon SllterS^er mit bem Scheuten-

amte in Samten oerbunben gewefeit feien. SBorin bie Gintünfte beb

Srucljfeffenantteb beftanben, ift nicht urfunblirf) belannt.

3« Sejug auf bie lirchlicfjen Serljältniffe wollen Wir be=

fonberb bie Stiftungen erwähnen, Gonrab oon Slufenftein baute (1323)

ju St. Seit eine Sirche unb Slofter, übergab babfelbe mit ber noth=

wenbigen Dotation bem GlariffinewDvben unb würbe auch mit feiner

©emalin ®iemut in bemfelben begraben. ®ie erfte SÄbtiffin gelicitab

erfcheint urfunblidj 1330.

3n Strasburg erhob Sifcfjof ©crolb oon ©url (1331), bie ißfarr*

lirche ju einer Gollegiatbfirche unb grünbete bafelbft ein Sapitel für

einen ißrobft unb fedjb Säcular=Ganoniter.

3)er 3ohanniter--9Jitterorben hotte um biefe $eit bei ber Sfarre

$ulft eine Gommenbe errichtet; benu an ber ©efanger.nehmung beb

Srinjen Subwig (1292) war ein 3ohanniter*Gomthur oon ißulft

betheiligt.

2>afj in biefen geiten beb herrfdjenben gauftrechteb auch bie

2)ibciplin in ben Slöftern oerfiel, ift nicht ju oerwunbern. SDieb fehen

wir aub ben Serfügungen beb Grjbifdjofb SRubolf oon Saljburg

(25. Sluguft 1287), welche er im Slofter SKillftatt traf. Gr oerbietet

bem Slbte unb Gonoente, ©üter beb Slofterb ohne feine fpecielle Grtaubnifj

ju oerlaufen ober ju oerpfäitbcn unter ber Strafe ber Sufpenfion oon

ber Sbminiftration berfclben, unterfagt ben Serlauf oon ißräbenbeit

an ßaien unb befiehlt, bie für gemachte Schulben oerpfänbeten Sriefe

über bie Sefifcungen in griaul cinjutöfen. Gr fufpenbirt ben eiiteb

ÜDtorbeb beinjichtigteu äJlönch ßuitolb oom firc^licfjcn ®ienfte bib jur

Slubtragung ber Sache beim heiligen Stuhle unb befiehlt, ben Senior

SRubolf, bei welchem nächtliche oerbotene gufammentünfte ftattfinben,

auf ein 3ahr aub bem Slofter ju entfernen unb auf eine bem ftloftcr

unterftehenbe ft'irche ju oerfefeen. Gr gibt ben Sluftrag, bie Sftönche

SBilhelm unb Heinrich , welche ber oäterlichen Gorrection leine golge

leiften wollen, bib jur Slenbcrung ihreb Sinneb in anbere Slöftcr jur

„Satint$ia" 65. 3«(rg. fit. I. n, ü. 2
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Strafe jit fenben. ®r evtfjeilt enblich bem 3lbtc ben öefe^l, bie 31er«

gehen gegen bie XiSciplin in Bufunft ftrenge ju beftrafen unb jum

guten S3eifpiele einige in Sitten unb 3)iSciplin bewährte sDiüncfje aus

anberen Slöftcrn in fein §aus aufjunehmen.

Schon burcf) bie ganje Beit ber Sreujjüge im XII. unb XIII.

3at)rl)unbertc fjatten bie Zapfte bie fogenannten Sreujjuggfteuern in

allen Säubern erhoben. SItS ißapft ©regor X. mit bem Könige SRubolf

wegen eines SreujjugeS (1275) unterhanbelte unb biefer baä Sreuj

nahm, würben wieber allgemeine ©elbfammlungen angeorbnet. ®iefer

Sreujjug tarn jWar nicht <(u Stanbe; beffen ungeachtet liejjen bie 9?a<h»

folget ©regorS X. biefe Steuern fortwährenb erheben, ^ßapft SWartin

IV. beftimmte fogar (1283), baß biefe öeträge für fed)3 3at)re auf

einmal eingehoben werben fotlen.

SBie brücfeub für bie Sirchen in Samten biefe Zahlungen waren,

fann man beurteilen, wenn man bie anard^ifc^en ßuftänbe bes Sanbeä

unb baraus folgcnben allgemeinen brüdenbett ©elboerljältHiffe einer«,

unb bie Summen, welche abjuliefern waren, anbererfeitS berüdfichtigt.

So muffte ba8 arme Slofter ©rifen 38 SDIart, bas grauenflofter

St ©eorgen 200 SJiarf Pfennige entrichten. SBeldhe Summen nur

au§ Särnten oon allen Stöftern unb Sirchen jurn Bwede eineg nicht

angeführten Sreujjugeg nach Qtalien wanberten, fann man aus biefen

beiben Angaben fd)on ermeffen.

S)ie Sirchen mußten aber auch nodh ju anberen .Qweden bebeu«

tenbe Seiträge leiften. So lebten bie päpftlidhen Nuntien auf Soften

ber Sirchen unb trieben unter Strafe ber öjccommunifation bie für

ihren Unterhalt nothwenbigen Summen unter bem tarnen ber ißro-

öifion ein. 33ifd)of Soljann oon ©urf erhielt (1281) oom päpftlidhen

9luntiu§ ©if<hof Ißaul oon Tripolis ben Sluftrag, oon ben Sirchen

feiner 2)iöjefe 30 3Jiarf reine» Silber Söiener ©eroichteä ju feiner

ißrooifion einjutreiben. 2)er päpftlicfje Sluutiuä ©arbitial Sertranb

oerlangte (1323) jur fßrooifion für baS oierte 3tat>r feiner ffunction

blojj oom Ülquilejer Strdjibiaconate in Särnten (bem Sanbe fübtich ber

®rau) 85 '/* 9Jiart unb 36 griefacher Pfennige, ju welcher Summe
j. 8. ber ißrobft oon ©bernborf 15 ÜJiar!, ber ^Pfarrer ju 8leiburg

7 SJlarf 64 Senate, ber ißfarrer ju St. üftartin bei Sillach 5 ÜJiarf,

ber 8tbt oon Slrnolbftein 8 SUiarf, ber Pfarrer ju §ermagor 3 ÜJtarf,

ber Pfarrer ju iflaternion 2 SDlarf 64 SDenare u.
f.

w. ju entrichten

hatten.
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2)iefe Urfunöen geben uns jugleidj eine Ueberficht ber in biefen

©egenben befteljenben ©farrfirdjen. So führt bie ©crtheilungSurfunbe

be£ ©ifchofS öon ©urf aufjer ©urf unb Strafjburg bie Pfarren iüictni(j

Siebing, St. Siabcgunb am $ohenfelb, St. Stefan, SJfeifelbing, ftreig,

Dbermüf)lbad), ©ulft, Sebfdjadj (Sebmacf) ?), grieblad), St. Urban, ßa«

mclsberg
,

3Jiirogonicf) (?), Sirnih, ÜBeitenSfelb, ©rifen int ©urfttjale,

ißiSwcg unb ob ©rabeä an. SllS im Slquilejer Slrdjibiaconate

gelegen werben oon fiärnten angeführt gbemborf (worunter audj bie

incorporirteu Pfarren mitbegriffen finb), 'Jiinfenberg
, Skiburg, Ober*

globaSmp, UntcrglobaSnifc, Stein, ÜRödjling, Stappel im Siojentljak,

Sfofegg, St. 2Jfartin bei ©illad), St. ißeter (©erau), Strnolbftein, gür-

nifc, St. Stefan, ^ermagor, Sgg, St. Saniel, Kammering, Sßaternion,

geiftri^, Sieutlcmsborf (Stattenborf?), Kirchbadj, Siitb, ißaltramSborf,

SJlaria ©ail.

SEßie im Saufe bes XI. SahrfjunbertS bie alte ©auoerfaffung fid)

nad) unb nad) auflöfte, bie §crjoge ifjrc SSürbe erblid) malten unb

bie §o^eit§red^te über baS Sanb erwarben, mußten aud) bie ©er*

hättniffe ber Scoölferung fid) umgeftalten.

®ic ©raffdjaften ,
weldje burd) bie häufige ©rttjeilung uon 3m-

nuimtäts=©riöikgien, nadj tueldjcn ein öffentlicher Seamter auf folgen

^errfefjaftert feine ©ewalt auSüben burfte, fo lange ber £>crr berfetben

für bie barin attfäffigen Unfreien Siecht ju fprechen fich erbot, in ihrer

StuSbehnung jehr jufammcngefchmoljm waren, beftanben nur mehr

aus einem Aggregat einzelner £>errfdjafteu unb Stücfett öon §errfchaften

ihres ehemaligen SlnttSbejirfeS. 2)iefe waren jum Sillobe, jum

Xheite Sehen öerfdjiebener geiftlidEjer unb weltlicher Herren unb nur

baburch ju einem ©attjen oerbunbett, bafj fie öon einem ,'perrn erbltdj

befeffen würben. ®af)er wuroe es auch üblich, nicht mehr nach bent

©aue, fonberti nadh bem ^auptgute fich £u benennen. Sfflandjc beljielten

felbft ben ©rafentitel nicht bei, fonbern bejeidjnctcn ihren Stanb bloß

burch ben ©eifafc .fjodjeble (nobiles) ober fjreie (liberi). Sie bilbeten

ben hohen Slbel, beftanben aus fjürfteu unb freien Herren im ©e*

fifee ber SanbeSlwheit unb folglich auch ber SfteichStanbfdjaft unb er*

fannten blofj ben Völlig als ihren Stichter an. Slur wenige biefer

3)hnaften*©ef<hlcd)ter behielten aber ihre oolle Freiheit, Wie in Kärnten

aufjer ben geiftlichen dürften oon Slquileja, Salzburg mtb Samberg,

welche nur bcS Königs ®ienftleute waren, bie ©rafen öon Drtenburg,

©örj, unb einige geil bie ©rafen oon Steruberg, weldje unbefdjabet

2*
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ihrer gürftenwürbe blofs SBifc^öfen, Siebten u. bgl. als Vafaflen bienen

burften.

®er gröfjere X^eii bes SlbelS fam nach unb nach unter bie San*

beShofjeit ber fjerjoge. @r unterfdjieb ftc^ aber baburd), baj? ber be*

oorjugtere I^eil, bie fogenannteu Vannerfjerren, baS 3ted)t befafj,

anbere grete $u Scannen, QDienftleuten ju befifcen, wie bie ©rafen

oon fpeunburg unb ißfamtberg, bie Herren oon ©eeburg, Ofterroifc,

Kreig, Xrudjfen, Kotnifc unb anbere, in ben £anbgericf)ten als ©djöffen

aufjutreten unb mit ber höheren ©eifttidjfeit bie Siebte ber alten Sanb*

gemeinbe auSauüben unb an ber Veratfjung über SanbeSangelegenheiten

mit bem h°hen Slbel tt)eiljunel)men , währenb ber übrige bie

gemeine IHitter fc^aft. Den SanbeSherrn als ©d)u|herrn annahm

unb baljer au» ben Vafatlen unb ®icnftleuten ber übrigen Staffen beftanb.

®ie ®ienftleute ober höheren SDiinifteriaten waren jwar oermöge

iljreS SlmteS in Stbtjängigfeit oen ihrem $errn, oerloreu aber oermöge

ihrer SRitterbürtigfeit nidjt ibjre Freiheit, wäfjrenb bie nieberen 9Rini»

fterialen mit ben porigen Seuten ^ufammenfielen , aber oermöge ihrer

§ofbicnfte eine beoorjugte Stellung Ratten. ®iefc warben tfjeilS jur Ver-

waltung jener ©üter oerwenbet, wcldje feine ©ewalt über freie Seute gaben,

Wie al§ Verwalter, ©djaffner ober ÜJiaier ber §öfe, als Unterrid)ter

bei ben 3mmunität8*§errfchaftcn , als Vurggrafcn auf fjerrfcfjaftlicfjen

Vurgen, theils Ratten fie @brc*wmter am fjofe ihres SMenftljerrn.

®ie Vafatlen befaßen als VeeiS ihrer Sienftpflicht ein Sehengut

unb Waren ihrem §errn jur 2reue unb beftimmten Seljenbienften, be*

ftefjenb in Kriegs*, ®erid)ts= unb Sdjrenbienften oerpflidjtet. 2>er Vafatl

eines geiftlidjen dürften ober überhaupt ber tjötjeren ®eifttid)feit ju

fein, fjob bie ooQe Freiheit beS SlbelS nid)t auf, fo baß felbft iperjoge

unbefdjabet ihres fürfttid^en ©tanbeS VafaHen berfelben fein fonnten.

@o befafjen bie §erjoge SUbredjt unb Dtto oon Defterreid) bie

Vurg ÜRaljrenberg, §erjog $einridj VT. oon Kärnten Unterbrauburg

oom Slbte ju @t. ißaul als fielen unb waren fomit beffen Vafatlen.

®ie perfönlidje Freiheit beS SlbelS war burd) baS Sehen nur befc^ränft,

nicht aufgehoben, weil es bem Vafatlen freiftanb, baS Sehen jurüd*

plegen.

SDafj biefe Slbftufungen beS SlbelS aud) in Kärnten beftanben,

beweift ber Qürlafs beS Königs iRubolf (äRärj 1279) an bie ©rafen

©bien, SWinifteriaten, Vafatlen, Stifter unb übrigen Einwohner KärntenS,

wobutd) er Stnorbnungen gegen bie herrfc^enbe Slnardjie traf.
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2)a ber ftriegSbienft nad) ber Slufhebung beS allgemeinen Auf-

gebotes ooit bem h°hen Abel mit feilten ®ienftleuten unb ben jum

ftriegSbienfte öott itjren ©ütern oerpflidjteten freien jn ißferbe als

SRitter geleiftet würbe, ber ärmere greie aber biefer ^Sflicfjt nid)t nad)=

fommen tonnte
, fo trennte ficf) biefe ritterbürtige ft taffe ber freien

immer mehr oon ben @e meinfreien, welche theils in bie Schuft*

hörigfeit beS Abels unb ber ©eiftlichfeit tarnen, tfjeitä ben ©runbftocf

ber Sürger in ben Stabten bitbetetu An bie ©emeinfreien, welche

urfprünglid) Oie Stab tgemeinbe bilbeten, fdjloffen fiel) hörige Jpanb*

werter unb anbere Scftuftgenoffen an, welche burd) bie Aufnahme in

bie Stabt bie perfönlidje greifteit, nicht aber baS Sürgerrecftt unb An*

tfteil an ber Stabtregierung batten. ®iefe tag in ben fjänben eines

IRidjterS, welker einen Stabtfdjreiber an ber Seite batte, unb einer

Anzahl, meiftenS 12, ©efeftwornen ober sJiatf)sbürgetn
, welche aus ber

©efammtbeit ber eigentlichen Sürger gewählt wuroen. ®ie Drbnungen,

wellte bie Stäbte erhielten, waren einfach, wie We bamatigen Ser*

hättniffe es erforberten, unb befebränften fid) meiftenS auf JeftfteHung

beS SerftältniffeS ber Stabt gegen ihren fpernt, ber Sürger unterein*

anber unb gegen ihre Jpinterfaffen unb grembe. gjjr übrigen

Serhältniffe galt baS allgemeine Sanbredjt.

AIS ein- Seifpiet über bie @inricf)tung ber Stäbte in ftärnten

möge bie Stabtorbnung bienen, welche Sifdjof SBerntho oon Samberg,

(September 1331) feinet Stabt SBoIfSberg gab. ßr beftimmt, bafj

ber fRicftter unb bie 12 ©efihwornen ber Stabt einanbet in allen

Gingen beiftehen fallen, weldje bem Sifthofe unb ber Stabt nüftlid)

feien; bie ganje Stabtgemeinbe aber folle nach ihrem ßibe bem Sice*

bome gehorchen in Adern, worin er mit ben Zwölfen jum 33oftle ber

Stabt übereinftimmt. 38er bagegen ftanbelt, jahtt bem Sifchofe fünf

3Rar! Pfennige, ber Stabt ebenfoüiel. ®ie Stabt befafj alfo eine ge*

wiffe Autonomie, ba ohne ßinwidigung beS SRatheS ber Sicebom (bam*

betgifche Statthalter in ftärnten) leine Aitorbnungen fjinfid^tlic^

berfelben treffen burfte. lieber baS Serhättnifj ber Sürger ju ben

gremben trifft er bie Anorbnuitg, bafj ein Sürger einen fremben

Schulbner, wenn biefer in bie Stabt fomrnt, nicht felbftftänbig, fonbern

nur in ©egenwart beS ©cricfttsboten ber Stabt für ben ihm fchulbigett

Setrag pfänben bürfe. 3ft ber grernbe felbft nichts fchulbig, fo barf

bie fßfänbung nicht ftattfinben aufjer nach «ner ftlage, unb wenn oor
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©ericgt ertöteten luürbe, bafj er bieg rec^tlit^ tfjun bürfe. liefet ledere

©unft enthält eine bebeutenbe ©erbefferung ,
iubein in bamatiger geit

ber ©ebraueg beftanb, ben erfieit beften Kaufmann eineg fremben Drteg,

n>enn er and) feine ©ürgfdjaft geleiftet batte
,
gu pfänben, fobalb ein

Stitbürger begfelbett bent ©ärger ber Stabt feine Scgulb nicht gaglte.

$at ein Slujjenmann (ein aufjcrgalb ber Stabt ©Jognenber) eine Scgulb

üou einem ©ärger gu forbern, fo bat er bie Sd)ulb beg ©ürgerg bureb

einen Stuben» uitb Qtmcnmann gu beweifeit. 3» ©egug auf Vergeben

ober ©erbreegen ber Bürger gegen einaitber nmrbe bie Stnorbuung ge*

troffen, baff ein ©ärger
,
welcger in ber Stabt einen Uobtfcglag begebt,

30 Starf Strafe gu gaglcn gäbe; foUte er nicht gablen föntien, fo

möge ibn bet Siebter gefangen fegen unb mit ibm tgun f wag 9iecE)t

ift. ©egegt ein ©ärger ober fein Kinb eine ftrafwürbige tpanblung

ober Siebe, fo foll er Strafe gagten ober bem Stiegter gur Stburtbeitung

0 erfaßen.

gär bie Sdjulbocrgältniffe ber ©ärger untereinanber würbe beftimmt,

baß, wenn ber eine mehr, ber anbere weniger fdjulbig war, bie gerin*

gere Summe abgufegtagen fei uitb für bag Uebrige nach bem Siedjte

bie iteiftung gefegege. Sitggergig, aber ber bamatigen $eit angemeffen

waren bie ©eftimmungen über ben Raubet grember in ber Stabt.

@g b^fft nämlid): Stiemanb folle in ber Stabt etwag feil haben, aujjet

Wer bag ©urgreegt (bag Sicht ber Slnfieblung im ©urgfriebe ber

Stabt) ober bag ©ärgertest bafetbft befigt. Kein ©aft (fjrember)

fotte in ber Stabt fffelte ober ©älge taufen; aber auch feiner etlenweife

©ardjent oerfcgneibeit ober im SJetail oerfaufen. Kein Kirfcgner barf

fein ©elgwerf am Starfte feit haben, auf;er er trage cg am Strme auf

ben Siarft. Stgäte er bag nicht, fo fönne ber Sticgter ihm atteg weg*

nehmen, ©ine ähnliche Sefcgränfung in ©ctreff beg fjteifcgoerfaufeg

grember in ber Stabt batte ©ifcgof Seopolb öoit ©amberg fegon einige

3agre früher (Sluguft 1300) bureg bie ©erorbnung getroffen, bag fein

frember gleifcggauer in ©Jotfgberg gleifcg oerfaufen bürfe, beoor er

fieg mit ben glcifcggauern bafetbft itig Sinoernegmen fegte unb bie

©rlaubnifj berfelben unb beg Stabtricgterg ergiett. 3m gegenteiligen

gaHe gäbe er 10 Start Strafe gu gagten, oon beiten oier ber bifegöf*

liegen Kammer, eine bem Stifter unb fünf Start ben gjlcifcggauern

gufaUett foHen. — ©eförberung beg ©Joglftanbeg unb ©erginberung

ber ©rogejjfucgt bienten bie ©eftimmungen, bafj fein ©ärger auf fein
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f)auä ober Slcfer mehr alä eine halbe 2Jtarf Pfennige, beiläufig 5'/* fl.

öfterr. SBäfjrung, aufnehmen bürfe, aufter er fönnte fonft feine Sid)er=

heit leiften unb bafj Appellationen an bcn Sifdjof ober feinen §aupt=

ntann nicfjt ftattfinben bürfen, wenn ber Streit weniger alä eine 2Rarf

Pfennige beträgt. Sine für bie batnatige 3eit bcoorjugte Stellung

ber Stabt beweifen bie öeftimmungen über baä §auäredjt unb bie per*

fönlidje Freiheit aller Sinmohner ber Stabt. Sä Ijeifjt nämlic^
: fjat

ein Bürger einen anbern gefdjlagen unb entweiht er in baä fjauä

eineä Sürgerä, fo barf ber Stifter benfelben nicht fjerauä^olen, fonbern

er muff warten, ob ber Bürger, welkem baä £>auä gehört, ben I^äter

oor baä ©ericfjt ftetle unb fid) für benfelben jur t8ejat)tung ber $uf)e

oerbürge. 3n ber Stabt foll eä feinen äJtunbmann (porigen) mehr

geben, ober berfelbe oerfalle mit 2eib unb @ut bem Söifcljofe. Sä foll

auch niemanb in ber Stabt eineu ÜJiunbmann haben
;
wenn aber ben*

noch einer einen folgen hätte unb benfelben (oor ©eridjt) oertreten

wollte, fo ntufj er jebeämat 30 ÜJtarf Pfennige ja^Ieit. SBeigert er

fid), fo hat ber Stidjter baä Stecht, benfelben ju pfänben ,
wobei bie

3wölfe ber Stabt ihm SSeiftanb leiften follen.

(<5djlu6 folgt.)

friebridj Jreiljerr tum Bürger.

Stecrolog.

Obwohl oerfpätet, tragen wir bod) im folgenben ben Siadjruf an

einen heimgegangenen Sanbämann nad), ber auä einer, um Äärnten

oielfach oerbienten Familie entfproffen, burd) feine Talente ju ben

hofften Staatäämtem fid) emporgefchwungen, unb in biefen nicht ohne

bebeutenben Sinflujj auf bie @cfd)ide Oefterreichä geblieben ift.

®r. griebrich Freiherr ooit Söurger, geboren ju SBolfäberg in

jfärnten ben 4. 3uii 1804, ift ber Sohn beä burd) feine Schriften über

2anbwirthfd)aft hod)geacf)teten 3)r. Sohann ® arger.

9?ad) oollenbeten Stubien unb erhaltenem fDiplome alä Stoctor

ber Stechte trat er ju Xrieft bei bet f. f. Äammer^rocuratur in ben
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StaatSbienft, ben er jebocfj nach wenig 3aljren oerliefe, um fidj bafelbft

als $of* unb ©eridüSaboocat fetbftftänbig ju etabliren.

®urd) biefe feine Stellung als 3ted)tSanmalt ber Kammer unb

ber mercantilen SBett ju trieft wie burcfe feine näheren Vejichungen

ju beut bamaligen ©ouoerneur oon trieft, ©rafen Stabion, fpäteren

SDiinifter beS 3nnem, würbe er mit ben Vebürfniffen unb ipinbemiffen

beS öftevreid)ifdjen SeehanbclS innig oertraut, unb muffte fidf) baS Ver-

trauen ber Regierung wie ber |>anbel8wclt in fo fjofjcm ©rabe ju ge»

Winnen, baff er im 3at)re 1848 als Vertreter Xrieft’S in baS g-ranf*

furter Parlament gewählt würbe.

©egen @nbe beS Sa^reS 1849, mitten in einer burd) innere unb

äufjere Kriege für Defterreid) fo ftürmifd) bewegten geit, berief ifeti,

ben einfachen Slboocaten, baS Vertrauen beS KaiferS auf ben Voften

eines Statthalters oon Steiermarf, weither Stellung er berart entfprach,

bah ihm im 3ahre 1858 Der fo wichtige ißoften eines Statthalters

ber Sombarbei anoertraut würbe.

9?a<h Verluft ber £ombarbei iu fjolge beS unglüdlidjen Krieges

mit Viemont unb g-ranfreid) im 3ahre 1859 würbe er jum Statthalter

oon SErieft unb im 3ahre 1862 jum 2Jlinifter ber SUJarine ernannt,

in weldjer Stellung er bis jur üluflöfuttg biefeS ÜJiintfteriumS oerblieb,

wonach er m Disponibilität ocrfefet würbe, fidj weiter auch ltm leinen

StaatSbienft bewarb unb als Ißrioatmann lebte, bis er am 2. October

1873 in SSien ftarb.

Vurger oerftanb auf baS ©ritublichfie ben Eharalter unb bie

Slnfprüche beS öfterreichifchen 3talien, unb oertrat ftetS eine freie unb

üerföhnlidje ffSolitif, fo bah er oon ber öffentlichen ÜKeinung, felbft ber

Staliener, als jener öfterreidfeifcfje Staatsmann bejeichnet mürbe, ber be»

fähigt fei, bie wahre Sage beS SanbeS ju begreifen unb bie Schmie»

rigteiten ju beherrfchen, bie ein langjähriges Verlennen unb Unfähigfeit

gefchaffen.

2llS 3Jlarine»2)?inifter war er eifrigft bemüht, bie öfterreichifche

Kriegs * SRarine ju heben, unb baS Parlament ju bewegen, Summen
ju genehmigen, burd) welche jene $anjerfd)iffe ju Stanbe famen, welche

ben glorreichen Sieg ber öfterreichifchen ÜJfariue bei Siffa jur ©ntfdjei«

bung brachten.

Stets behielt er bie 3ntereffen ber öfterrcicfjifdjen feanbels = 3Jia»

rine unb jene ber Veüölferung ber abriatifchen Äfifte im 9tuge unb
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Wollte l)iefitr bie europäische llnterftü^ung beS 5fterreic^ifdf)en Slopb,

wie bie Sbee unb Ausführung jenes großartigen Unternehmens jeugen,

wonach bie offene SRhcbe üon Xrieft in einen Jpafen unb in einer äljn*

liehen SBeife umftaltet würbe, wie bieS ju ÜKarfeiHe gefchefjen ift.

Vurger würbe non Sr. 9Jtajeftät bent Kaifer jum geheimen 9?ath

unb burd) Verleihung beS OrbenS bet eifernen Krone juerft in beit

Stitter», bann greiherrnftanb erhoben, wie er auch üon üieten frembett

$ofen bie ehrenootlften SluSjeidjirnngen unb höchften Orbett erhielt.

Bärntncr Balenöerfdjau.

®er eierte Jahrgang beS oon Karl 51 1 begrünbeten unb üon

mehreren greunben beS Volles fortgefe^teu „Kärntner VolfS*

falenber für 1875", herauSgcgebcn üon ber Siegel’fdhen Verlags»

hanblung, reiht fich würbig feinen Vorgängern an. VefonberS ju loben

ift, ba§ berfelbe bie albernen SBctterüorherfagungen göujtich unterläßt,

Wie bieS bei einem Vuche, baS fid) jur Aufgabe gefteUt, gegen Aber*

glauben unb Sdjwiubel jeber Art burch Aufflärung unb Velehrung ju

fämpfen, nur felbftüerftänblich ift. @S bringt bafür eine ausführliche

Velehrung über baS SBetter: ,„8ur SBitterungSfunbe," üon

91. V er n ft ein, aus beffen naturwiffenfchaftlichcn VolfSbü<hcrn, worin

bem thörichten SBetterprophejeiungSglauben ftar! auf bie güfce getreten

wirb unb bie wertljlofen auf feiner wiffeufdhaftlirfjen ©runblage bem»

henben SBetterptophejeiungeu ber Katenber mit üollftem Siechte als

ein unüerjeihlicher SKißbrautf) unb eine wahre Schaube unfereS gebil*

beten SahrljunbertS erflärt werben, wobei noch baS Sd)madjüolIe ift,

bah biefenigen, bie baS bruefen taffen für’S Volf, felber nicht baran

glauben, fonbern eS als einen Strtifel betrachten, ben fie ber Seicht*

gläubigfeit beS VolfeS barbieten git müffen üermeinen, eben weil ber

aRifjbrauch feit üielen Sohren betrieben wirb.

SBeitere Stuffä^e beleljrenben FnljaltS finb: „®ie Siü il eh e".

Von ®r. Atej:anber ©rawein. „Uebet Vrieffteller unb Üitcl*

wefen ber lebten Fahrljunberte." 9tadj 2B. §. 9iief)l, worin

bie Sitten unferer bebädjtigen Urüäter,bie einen Frachtbrief etwa in ber

SBeife anhuben: „Unter bem ©elcit ©otteS unb beS Fuhrmannes 9t. 9t.

überfenbe ich beifotgenb brei Tonnen .fjäringe" gefdjilöert werben. Früher

waren bie Vrieffteller ein ^auSbudjbet ©ebilbeteit wie je^t ber Ungebilbeten
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unb gelehrte EJZcinner waren ftolj barauf, einen ©rieffteüer getrieben

ju ^aben, wie jenen bcä f. Elotarä §llf)arb EJiotler non 1663, wäfjrenb

heutzutage ber Sutor eine« ©rieffteHerä jeinen Eianten oerjdjämt $u

oerjdjweigen pflegt, ©ehr jeitgemä^ ift: „®aä metrifcheEJiafj

unb ©ewidjt in Oeft erreich", nac^bcm felbeS oon Eteujat)r 1876

an allein mehr gejefclich ift. „3ur Slpenwirthf djaft in Särn*
ten". ©on Suguft o. ©djeiblin, ift ein SBieberabbrud auä bent oon

ber 2anbwirtjchaftgefellfchaft herauägegebcnen oerbienftlichen ©ud)c: „bie

Stpenwirtljjchaft in Samten“, auf baä wir bcmnädjft jurüdfommen.

9113 „ein ©afjnbrecher oernünftiger 2 anbwirth
j cf)aft"

wirb 3of)ann Sfjriftian ©djubart oon 3e
'fc

(1734—1777) gefd^ilbert,

fowie alä „2> idjte r unb ©au er" ber in Oefterreich oietfad)

mifjlannte treue ©djilberet ber ©olfsfittcn beä öregenjer SBalbcä ERi*

djael gelber oon ©djoppenau. „©tcrnfdjnu ppe n unb So m e*

ten"; „3ur 91 uf 1) eb ung beä 3efuitenorbenä"; „©iitigeä

über bie Stellung beä SßrieftcrftanbeS unb religiöfe Sn*

fdjauungen bei ben Snbern." ©on 25ire!tor o. ©djmueb,
worin ber gewichtige ©nflujj ber Stellung beä ©riefterftanbeä auf bie

©eftaltung beä ©taatölebenS, bie überwältigenbe ERachtftellung ber

©rat)manen unb bie barauä tjeröorgeljcnbe leibenbe ©ulberfraft ber

3nber in anjdjaultdjfter EReife uns oorgefü^rt wirb; „beä armen
Eiicharb’ä ©eg jum SBoljlftanb" nad; ©enjamin grantlin’S

Salenber „Slmanadj beä EJidjarb ©aunberä" oon 1757; eine im hoch»

ften ©rabe notf)bringenbe auch in Samten beherzigenswertl}e (Störte*

rung „ber Heine §ub enbcf
i
|er unb fein ©alb" oon 5orfts

meifter ®. §enjd)el. ©erben bie jo einfachen Eiegeln beä $auä*

halteä nicht befolgt, jo haben wir auch in Särnten bas ©chidjal beä

Sarfteä in lürjefter Stift ju erwarten, währenb bie g-ranjojen, bie ihre

geographifchett Seitntnijje bloä auä bem Xacititä jchöpfen, fid} $eutfd)5

lanb nicht anberä alä einen auäjchlieplich oon ©ären bewohnten gro*

jjen Urwalb ju benfen im ©tanbe finb. „©aä ein ©pafcenneft

werth ift", jeigt, wie großen Elu$en bie ©ögel befonberä in ber

©rutzeit burch Eiaupcnoertilgung leiften.
'

gür Unterhaltung jorgen:

„2>ie golbenc Eiepetiruhr". ©tzählung oon ©ertljolb Suer*

bach; „bie brei Eiinge" auä 2ejjittg’ä Eiathan; „ber rotlje

Elah unb bie ewige 3übin“. ©Zahlung oon ©. S. Eiofegger;

„(Sine S'ärntner SDorfgefchichte.“ ©on S. o. Eiauf djcnfelä;
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„ber fRofenfranj". ©rjäljlung bon Swoboba. Slufferbem bringt

ber Solfsfalenber nod) bie „StaatSgrunbgef ejjc" öom 21. ®c=

jember 1867 „über bie allgemeinen Siebte ber Staats»
bürger" unb „über bie Ausübung ber SRegierungS» nnb
Soll jug Sgewalt", foioie eine (Srflärung, „warum ber Samt*
iter SolfSfalenber feinen liefern baS StaatSgrunb gef efc

bringt"? Slud) läuft unter bem Salenbarium eine redjt gute ©efd)id)te

über ben „Salenber" burd).

3)en Slnljang bilben bie Seftimmungen über ißoft* unb leie»

grapljenwefen, wobei befonberS loben, bafs im tpofttarife and) bie

aufjereuropäifdjen Sänber berücffidjtigt finb, ba man in ben gewöhn»

liefen Satenbern nid)t einmal erfährt, wie üiel ein einfacher ©rief naef)

ben ^Bereinigten Staaten bon SRorbamerifa foftet, wo bod) ua^eju jebeS

öfterreidjifdje ®orf Slngefjürige briiben bjat, Xaufnamcnregifter, bie

ÜJlärfte in Kärnten ntib ben ;Jlad)barläubern Steiermarf, Salzburg,

Dberöfterreid), 2irol unb Staut, bie politifdjett, ©eridjtS*, ginanj*,

Serg» unb Sdjulbeljürben, SeidjSratf), Sanbtag, .fmnbelSfamtner, ©e=

meinberatf), Slböofaten, SRotare, Slerjte unb Vereine.

3>er bon Sertfdjinger unb §epn fjerauSgegebeite „Samt»
ner Sote für 1875". SolfSfalenber für §auS unb Familie. 2. Salfr*

gang, l)at fonft eigentlich feinen giefjter, als baff er trojj feines fdjwung»

haften Vorwortes fein Särutner Sote, fonbent ber oont beutfdjcn

Vereine jur Verbreitung gcmeiuitüpiger Senntniffe in $rag Ijerauä»

gegebene „beutfdje Voll Sfalenber" ift, auf weld)e Stabt audj

bie ginfterniffe unb fonftigen aftronomifdjen SJfittljeiluugen beregnet
,

finb, was atlerbingS nicht öiel jit fagen Ijat, weil ber ßängettunterfd)ieb

jwifdjen ißrag unb Slagenfurt ein unbebeutenber ift.

®a nun ber eingefcfiwär^te Särnttter Sote einmal ba ift unb

um freunblidjcu Sinlafj in jebeS beutfdjc £>auS unfercS lieben £>eimatl)=

lanbeS bittet, anberfeitS fein 3nt)alt ein Wirflich gebiegener ift, fo foll

auch tljm eine wo^lwoüenbe Sefpredjung nicht öerfagt werben. @in

Sogen mit bem Setjeidjniffe ber Sefyütbert, 3aljr=, Siel)» unb SBodjett*

märfte u. f. w., bie auf Säruten Scjug haben, würbe beigegeben, ßei»

ber wirb aud) bie mutljmafjtidje Witterung nah bem 1 OOjährigen

Saleitber angegeben, was für ein beleljrenbeS Solfsbud) unpaffettb ift.

®er erfte Sluffafj ift bem ©rfinber ber Sudjbruderfunft, „So*
^anneS ©utenberg" (1400— 1467), gewibmet, ben aud) baS iitel*

bilb barftellt. ©nett jweiten ßebenSabrij) erhalten wir burd) St. 9t eit»
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ner oon bem Slfrifa < Jfteifenbcit „®aöib Sioingftoite", welker e§

burd) Sluäbauer oont atmen fdjottifc^cn SBeberfnaben junt ©rforfdjer

be§ bis bapin unbelannten Innern Subafrila’S braute (1813—1873).

„lieber unro illfü^rltc^e ^Bewegungen". 2Jon ©roalb gering,

ißrofeffor bet ißppfiologie in ißrag; „ber äJfagen, bie SRagen*

brüfeit unb bie SKagenoerbauung." 93on $r. Sigmunb

ÜJiaper; „Heber bie Segiepungen berßuft jur Sßopnung."

2$on 3)r. Robert Scproarz unb „SSraucpen mir eine ®efunb=
peitSlepre?" 33on Siuboif ißpilp, befc^äftigen fiep mit ben inneren

Vorgängen unb ber ©efmtbpeit be§ menfcplicpen Sörperä. SBeitere Stuf»

fäpe befeprenben SnpaltS fiitb: „Unsere 9iabenarten." S3on 3u«

liu§ Sippert, iRealfcpulbireftor in 33ubmei§; „baä SBefen ber

ßotterie" Sßon ®r. gerbinanb Stamm, rnorin nacpgeredjnet mirb,

bafj bie ßotterie niemals, nur ber Spieler oerlieren fann; „Sodann
3ralti§, ber ©rünber ber gflacpägarnfabrifation in ®öps

men"; „ber ©eigenbau in Italien unb fein beutfeper Ut*

fprung.“ ©ine piftorifepe Sti^e oon 2>r. ©bmunb Siebet mit bem

Silbe beä ©aäparo $)uiffoprugcar, b. i. S'aspar Xiefenbruder,

juerft in Sologna, bann in Spon in ber erften £>ätfte be§ 16. 3apr*

puuberts. SefonberS finnig ift fein auf ben ©eigen angebrachter

Sßaplfprucp

:

Viva fui in sylvis, suni dura oceisa securi.

Dum vixi, tacui, mortna dolce cano.

3u beutfdp:

Stumm pob’ icp im SBalbe gelebt, biö bie ®jt tnidj getäbtet,

9lun irf) geftorben, ertönt ’pcrrlic^ unb flife mein ©efong.

„3?on ben beutfepen ßroergfageit." Son ©eorg Koni»
ger; „®cr Sotfäfcpulgarten". Son ®r. ©raSmuä Scpmab;
„lieber Scputro erlftätten." ©in Sortrag oon ©raSmuä Scpmab,

empfiehlt bie ©rrieptung foldper auf$ Sebpaftefte. Unter „ßanbmirtp*

fcpaftlidjeä" folgen manepe fcpäpensmertpe SJlittpeilungen über bie

pflege beS ißferbeä, ben Verfall ber böpmifcpen 3utfer - 3nbuftrie,

Hüpnerzucpt, Snfecten * Sfalenbet beä ©ärtnerS nach ®r. ®. ©. SEafd^cn*

berg in Halle, Johann ßeuniä über ©eheimmittet, momit ber bamit

getriebene Scpminbet aufgebeeft mirb, bie glecfenfranlpeit ber ©rbbeer*

blätter, ein ißilj Stigmatea fragariae GnL, bie S£afcpen= ober 9Jarren-

bilbung ber Pflaumen, ebenfalls ein ißilz, Exoascus pruni Fuck.

u.
f.

m. ®ie Stgöhlung „bie Serflucpten“ oon 3. ßippert
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fchilbert bie Kämpfe beS geforberte« bltnben ©laubenS gegen bie ®er*

nunft ,,©einaf)e becorirt." Sine luftige ©rinnerung; „bie neue
SBohnung". Klauberei oon ß. t». SBinterfelb unb baS „Sßunber
bes 3 onaS“ finb jur ßr^eiterung beftimmt, roäf)tenb bie furjen

SBemerfungeu „Heber ÜJtaterialiämuS, ®artt)ini 8 muS,§ltfjei 8*

mu 8 unb ©ocialiSmuä" oon So cf biefe öejeic^nungen,

über welche bie Steiften wie bie Stinben oon ber garbe reben, «ätjer

erläutern follen.

3)er oon gerbinanb o. Kleinmapr herauägegebene „Klagen»

furter §au 8 = unb ®efchäftS = Kalenber für bas 3o^r
1875" XXVIII. Sahrgang, ift ber einzige, welker bie aftronomifdje

Ortäbeftimmung oon Klagenfurt mit 46 0 27' 30" 87 nörblidjer öreite

unb 31° 58' 2 öftlidjer Sänge bringt. ©eletjrenbeS unb Unter»

-hattenbeä bieten: „Safit euch impfen." ßin SEBort jur ®e»

funbheitSpflege; „Sine ©ciftergefdjichte auf ber 311m", bie am
Sitterfee fpielt unb beren fpelb fid) als ein fchmar^er Kater auäwteS

;
„ber

fchwarje 3Eob be3 IhierreidjeS." eine SejdEjreibung ber Sin»

berpeft; „eine böfe Stacht"; „ber ßffig", befonberS at$ Heilmittel

gegen Slutungen unb Qfieberburft
;
„bie Kreuzotter oberSiper“,

bei ber gefügt wirb, ba| fie in unferem fdjtangenarmen Sanbc gtücflidier»

weife bie einzige giftige Schlange fei SBeifj ber Himmel, wo ba8 abge»

f^rieben würbe; leiber fönnen wir aber in Kärnten mit oier ©ift»

ferlangen unb oier unfdjäblidjeit aufwarten, beren noch baju bie meiften

nicht feiten öorfommen. $>ie oier ©iftfcfjlaugen finb: bie gemeine

Siper, Vipera Berus Filtz.,bie Kreu 3 otter ober Kupfernatter,

Vipera chersea L., bie fcfjwarje 33 i per, Vipera Prester L. unb

bie gehörnte ©anboiper, Vipera ammodytes L. 2He unfd)äb»

licken finb: bie Singelnatter, Colabor natrix L., bie 31 eSfula

p

8 »

f erlange, Coluber Aesculapii Jacq, bie glatte Satter, Coro-

nella laevis unb bie ölinbfdjleicfje, Angais fragilis L., welche

eigentlich ben ßibechfen angef)ört, alfo im ©aujen acht 3lrten, wonach

man gewiß nicht oon ©djlangcnarmutf) reben barf. „ UJt i^tjaubelt

bie Xhi ere nicht " bürfte wohl mehr beherzigt werben, als cs wirf»

lieh gefchieHt. Sin „Sßegweifer unb praftifcher fführer in

Klagenfurt unb feinen Umgebungen", fowie ju „allen

Häufern“, bie Sehörben, Sföärfte, baS neue SKünjf pftem beS

beutfehen Seines, .Qinfentabellen, 93al)nftatioueu, $oftbericht unb

ißoftämter*S3erzeichni| finb banfenöwertEje Beigaben.
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©djließlid) banfen wir bcm Särntner ^ausfaleitber für bie ge*

nauett Sßittcrungäaugaben nad) ben URoubcSDierteln unb bie angenehme

2Jtittf)eilung, baß ber Jupiter ber aftrologifdje ^afjresregent für

1875 ift, bem $röü’fd)en SJolfstalcuber bagegen für bic genaue Sin*

gäbe ber Safjre, bie man jäljlt feit Srfd)affung ber SBctt nad) jübifdfer

Rechnung 5635 unb nad) ber gemeinen SHedjnung ber ©caliger 5829.

(3rogr.)

geimatljlidjc Literatur.

Sleuer SRoman öon 8L 9iitter u. Xfdjabufd)nigg. SJtad)

langer $eit, bie burd) eifrige unb erfolgreiche politifdje X^ätigfcit aus*

gefüllt würbe, hat unfer f}od}Ueref)rtcr SanbSmamt Sl iHittcr o. X(d)a=

bufdjnigg wieber ein Srjeugniß feiner ÜJiufe erfdjcinen laffen, baS uns in

einem jweibänbigen Romane: „SünberunbXhoven" oorliegt. üftidjt

nur ber Umftanb, baß Xfdjabufd)uigg, wie wenige nuferer fianbSleute

in feiner ftaatSmännifdjen Laufbahn bis in ben 9iatf) be» 2Konarcf)en

fid) aufgefdjwungen, fonbern fdjoti bie 33ebeutung, bie er fid) aud) auf

bem beutfd)en $araaffe errungen, würben uns bic Pflicht auferlcgen,

einer fo bebeutenben Äunbgebung bie ihr gebiihrenbe Slufmerffamfeit

ju fchenfen; jeßt, nad)bem wir ben Vornan gclefcn, müffen wir nod)

hinjufeßen, baß er biefe uoHc Pachtung fdton burd) fich felbft in Sin*

fprud) nimmt. — Xfdjabufdjuigg läßt uitä nach ben Ergebniffen feiner

reichen Erfahrungen bie ©ünbeit unb Xhorheiteu unferer ^cit in ben

mannigfaltigften Silbern fchauen, bie fich 'm Vornan, nebelbilbcrartig

neben unb auSeinanber im bunteften 2Bed)fet entwideln; er ftraft bie

erfteren mit ftreugem männlichen Ernft unb geißelt bic anbcrn mit

mehr ober weniger tief eiufdjiteibenber, aber immer tjaarfdjarf jutref*

fenber Satgre. Xie leßtcrn bilben meiftenS bie, mit bcnt Montane oft

nur lofe jufammenhängcnben Epifoben; im Montane felbft aber ftellt

er jwei .gelben einanber gegenüber, bereu einer, SBalter, oom gewöhn*

licken Slrbeiter junt bebeutenben ffabrifshen'tt fid) auffchwiugenb, eben

fo in, wie burd) bie Slrbeit fein fiebcuSglüd finbet, wäljrenb 3ulian,

fein greunb, alle ißhafen oou ©ünbe unb Xhor£)eit ber 3cit burch*

maöhenb, nie gliidlid), juleßt bet Sörfenfpiel, Ehebrud) unb Egaitfali

anfommt.

3n ben jahtreid)en Epifoben finben wir faft ade Xtjpen uufereS

mobernen SebenS mehr ober weniger fcharf, aber immer mit jutref*
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fenber SGSaf)rt|eit gefdjilbert. @r füfjrt uns in bie Sßerlftötte ber Ar=

beit, in il)re ©UbungSoereine, roo über S)arwin unb 2Bal)lreform ge=

fprodjen wirb, wie in bie Streife beS ^oE)en Abels, in bas ©ltreau beS

SföiuifterS, wie in baS ©ouboir ber Sängerin, gum Souper eines \ü-

bifchen ©örfenfönigS unb in ben originellen CrbcnSclub ber freien

ißfjantafic. Uebcrall finbet ber Sefer geiftreidje unb originelle Schil=

berungen. ©ringen bie einen als ffirgebnifj reifer SebenSerfa^rung

ernftc, tiefe Söa^rljeit, bie uns gar ©ieleS gu benfen gibt, fo erweitern

bagegen anbere toieber als mit feiner Ironie unb Reitern §nmor auS=

geführte t)öd)ft ergö^lidje Spiegelbilber unferer bunten ScbenSoerljältniffe.

SBir fömten nicEjt fagen, ob ber neuefte Vornan Sfchabufdjnigg'S,

ber jebenfatlS ben bebeutenbften unferer anfdjroellenben ©omanliteratur

angereifjt werben ntufj, feine früheren übertroffeu ober nur erreiche, er

»erhält fid) gu biefen wie bie ©egenwart gur ©crgangcnljeit. ^ebenfalls

hoffen wir, bafj er nicfjt ber lepte fein werbe.

©ei ©ertfdjinger uub $epn finb fdjon in biefem 3ahre

jwei ©rofdjüren erhielten, oon benen bie eine „bie 9ie form ber

©emeinbe*©erwaltung im 3 u ^ amnten ^ an 9 e mit ber 9ie=

organifirung ber politijdjen ©et)örben. ffion einem ©er*

waltungSbeamten." beachtenSmerthe ©orfdjläge gur ©erbefferung

ber oerworreuen ßuftänbe ber Sanbgemeinben bringt. Set Snljatt beS

SdjriftchenS ift ungefähr fotgenber: Ser oom ©fluge ober tjinter ber

SBcrfftatt ^erüorgefjolte ©ürgenneifter befi^t im Allgemeinen faum bie

bürftigften Stenntniffe, am wenigften ift er gcfefceShinbig, bafür erhält

er oon oben gasreiche „©afen", wirb oon feinen ©emeinbegeuoffen an*

gefeiubet unb oom ©efinbcl am Sigentljum bcbrot)t. giir bie ihm gu*

gemut^eten Aufgaben fehlt bem ®emeinbcoorftet)er bie geiftige ©efä«

higung, baljer bie öffentliche Unfid)er£)eit, geftörte ©ecfjiSorbnung, fcfjledjte

©emeinbeftrajjen, ocrfaUenc ©rüden u.
f.

w., welche Uebelftänbe burd)

bie groattgSweife 3ufatnmenlegung oon ©emeinben nicht behoben, fon»

bern nur oermehrt werben. ®ö wäre baher ber SBirfungSfreiS ber

Sanbgemeinben gu bejehränfett unb ihnen taS Strafred) t bei jenen

Agenben abgunehmen, benen fie nicht gcwachfen finb unb bie über bie

©emeinbegreitgen in baS öffentliche Sebeu cingreifcn. Als folche be*

geidjnet bet ©erfaffer: bie Sorge für bie Sicherheit ber ©erfon unb

beS SigenthumS unb bie fjlurpoligei, bie SebenSmittelpoligei unb bie

Aufficht auf SDtafj unb ©ewicht, bie ©efunbljeitSpoligei, bie ©efinbe*
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unb Slrbeiterpolizei unb bic £mnbfjabung ber SDienftbotenorbnung, bie

©ittlicbfeitspolizei, bie Sau» unb gcuerpolizci unb bie §anbfyabung ber

Söauorbitung. Sä märe bieä nach betn Serfaffer fein (Singriff in bie

Autonomie ber ©emeinben, fonbern nur bie ^Befreiung oon einer fie

brütfenben Saft $ie ©«beibelinie jroifc^en bem SBirfungSfreife ber

©emeinbe unb jenem ber ftaatlicfjen Sebörben märe im SUlgemeinen

:

,®er ©emeinbe ift in obigen "Angelegenheiten bie Wu fficf)töfu^rung unb

Uebermadjung mit bem autonomen $Rccf)tc jujumeifen, bureb lofale Ser»

bältniffe gebotene ortäpotijeitidje Slnorbnungen mit begrenzter ©traf»

fanction ju ertaffen unb biefelben fetbft ju ejequirett
;

bagegen ift bie

SoUjictjung ber in Scjug auf biefe Slngelegcnbeiten beftebenben ©e»

f efe e unb ftaattic^en S o r f d) r
i
f t e tt einfcbliefjlicb beS ©trafrecbteS

ben ©taatsbebörben ju übertragen." Sä mirb oom Serfaffer bie Sr»

rid)tung oon Sjpofituren an ben ©ifcen ber SezirfSgericbte anempfobten,

weicbe auch bie gübrung ber SioilftanbSrcgifter ju übernehmen bitten.

2)ie „9feue SJiafi* unb ©eroicbtSorbnung" nach bem ©e»

fefce oom 23. 3uli 1871, ber SSfinifteriat » Serorbnung Dom 17. ge»

bruar 1872 unb ber Slicborbnung oom 19. Dezember 1872, bargeftctlt

in 7 Tabellen mit Scrücfficbtigung befouberer Serbältniffe oon Äart

Sojcbger, f. f. Sezirfsridjtcr in ©urf, gibt bie Ummanblung bc$

metrifdjen SängenmafjeS in SHen, Klafter unb gufj, be§ gladjcumapeS

in OuaDratflafter unb ber §eftaren in 3od)e, ber Körpermaße in Ku=

bifzoll, gufj unb Klafter, beS §oIzma^e§ als Kubifmeter in SBiener

Klafter, beS Siter^oljmafje» in 2Jic|en unb Sierling, beS ©emicbteS

in Sotb unb Sfuub, fomie umgefebrt. Sine große Tabelle jeigt baS

neue Sütaß unb ©ewidjt mit ben Serbältnißzableti un^ äftaßftäbe zur

Sergleicbung beS alten unb neuen SängenmaßeS. ®er Serfaffer b°fft

mit feiner Arbeit ber ternenben 3ugenb roie bem ©efcbäftSmanne ein

brauchbares Hilfsmittel geboten zu haben.

S. 91. 0. ge pbarooicb bat int „SotoS", 2)ccember 1874,

„2Kineralogifcbe Sotizeu oom Hüttenberger Srzberge
in Kärnten" oeröffentlicbt. SS merben bie azurblauen, lebhaft gtän»

zenben RrpftaHe oon Sinarit, roelcbe auf Sarpt auffaßen, bie ftabl»

grauen ftarfglänzenben Körner oon Sournonit, Singlefit unb Se»

ruffit in frönen Krpftallen betrieben unb tbeilmcife abgebilbet.
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(fm foffüer Sropemtmll) im Staate fHiffiffippi.

Srofeffor X)r. S. §arper fanb am 4. 22oöember 1855, mit bcr

geologifdfen llnterjudjung be« Staate« 2Jiiffiffippi befdjäftigt, am linfen

Ufer be« {(einen Spicajawfjapfluffe« im S55apn=X)iftricte unter einer

über 20' fyotjen Steilwanb auf einer 20—30 Scßritte breiten Xenne

eine Un$at)I wilb burdjeinanber geworfenen Saumftämme. Sei näherer

Setradjtung erwiefen fidj biefelben al« öertoljlte tropifc^e @ e»

roäd)fe, fdjlanfe Salinen, Saumfarne, ßautiniten unb SRipabiten,

ßpcabceu, ßoitiferen unb bünne 9lrunbiuarien, tfycilwcife nocß mit

Stinbe unb 3TOeiGcnr i
a f

elbft mitSlättern öcrfeßen. Sei biefct guten

ßvfjaltung unb bem llmftanbe, baß audj bie Stümpfe in ÜJleitgc um»

fyerftanben, mußten fie an Drt unb Stelle gewacßfen fein. §icr jwifcßen

bem 31. unb 32. @rab it. Sr. war ba« SBetter im SRooember allerbingö

nod; warm unb tjeiter, äljulidje Xropetibäume gebeten aber t)eute nid)t

metjr, fonbern SKagnolien (M. grandiflora unb glauca), Xulpenbäume

(Liriodendron tulipifera), Saffafra« (Laurus Sassafras), §idort)

(Carya tementosa), Xannen (Sumpffößren, Piuus palustris) unb

immergrüne ßidjeit (Quercus virens, alba, nigra, salicifolia etc.)

Xic ad)t Sd;id;ten be« Steilufer« befteljen non oben nad) unten

auä Xammerbe, grobem SlUuöialfanbe, einer bei 18 gu6 mächtigen

Sd)id;te rött)lid)g eiben Saube«, ju unterft au« quarjigem ©eröll mit

feft jufammengepacfeneu Staaten, Sarncolen, 3afpi«, geuerfteinen u.
f. w.

barauf folgt eine anbcrttjalb Scßuf) biete Sage weiten Sanbe«, mit

weißen taolinartigen Xßoneinfdjlüffen, eine wenige 3°^ bitte Sage

buttflen Xßotte« mit einer. IDtenge «erfüllter ober oermoberter, baljer

nidjt ertennbarer Slätter, nod; eine 3 guß bide Scßicfjte weißen

Sanbe« unb eublid) ein Säger fjeüblauen Xßone«, welche fid) unter

ba« SBaffer be« ßßieafawßapfluß l;inab erftreeft unb beffenSett bilbet.

Sn biefem mäd;tigen Xßolager wudj« ber tropifdje Urwalb unb e»

fteefen nad) feine SSurseln unb Stümpfe in if)m. Dßtte 3'feifel gehörte

er bem älteren ßoeen an, wie beinahe bcr gaiyc Silben De» Staate«

9Jliffi)fippi. 2öäl;renb be« ajiiocett« muß fieß f)ier bie ©egenb alfo

wieber gefentt l;abeu, ba« SKeer brad; ßitiein, jerftörte ben Urwalb

unb begrub if»it unter ben barauffolgenbeu Scf)id)ten.

Unertlärlid) bleibt e«, baß bie Stümpfe wie abgefägt glatt finb.

Wa« Weber einer ftarteu Strömung jugefdjricben werben tann, ba bie

Stämme inmitten ißrer Stümpfe liegen, ber Strom fie aber weit weg*
3
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geführt ^ättc. Sben fo wenig ift bie Trennung be» Stamme» non ber

SBurjel einem Sturmwinbe jujufchreiben, ber bie Säume entweber mit

ben SBurjeln au»geriffen unb niebergeroorfen ober abgebrochen ^ätte.

$er SJtenfch fehlte bamal» noch-

Sin unglüctliche» Sreigniß nerhinberte bie genaue Untcrfuchung

unb Seftimmung be» Xropenurwalbe» unter 32° n. S. ®ie beften

Stämme mürben in ber Sonnenljifte jufammengetragen unb forgfättig

in eine ftifte üerpacft, um ftc auf ber Unioerfität be» Staate», in

Djcforb, mit SKuffe ju unterfuchen. ®ie Stifte mußte über Stacht

im SBatbe gelaffen werben, um fie am SJtorgen in Sicherheit ju

bringen. 3n ber Stacht tarnen heftige (Gewitterregen, ber gtuß trat

über feine Ufer unb fchwemmte bie Stifte mit ben toftbaren Schäften

bem mejifanifchen ÜJteerbnfen ju. 3)er Serluft mürbe nie mehr erfeftt.

(®fobu». Sb. XXIV. Sir. 21, S. 328.)

Jortfef|ung bes gerfeidjniges

ber bem färntn. ©efchicfttnereine im Saftre 1873 gemibmeten ©efdjenfe

unb ber non felbem gemachten Stnfäufe.

36. Son $erm 3 a f o b Stu cf) c r
, Pfarrer in Dttmanach : ®üfherr’»

ßf)tonif non Saijburg. (Ummtlftänbig).— 37. Som Sereine für fieben =

bür gif cf)e£anbe»funbe: a lärchiö be» Sereine». Steuegolge; lOter

Sanb, fpefte 2 u. 3. — b. 3ahre»bericf)t bei Sereine» für 1871|2. —
38. Son ber hiftor -

5ftatifc ©eäion ber t. f. mähr.«fchlef. ©ef elt=

fchaft be§ Slcterbaue» unb ber Staturtunbe: @efchicf)te ber

SJtufit in SJtähren unb Defterrcichifch'Schlefien. Son ©^rift. Stitter

b’Sloert. — 39. Som Serein»=Secretär o. ©allen ft ein: Ueber bie

Duelle Ulrich’» oon &«nt lürlin uitb bie ältefte ©eftalt ber prise

d’Orenge. Son ®r. §ermann Suchier. — 40. Som ‘£hü r l n 9 i
f c^i

fächfifchen Sereine für oaterlänbifdje Sllterthümer in Jpalle:

Steue SHittheilungen au» bem ©ebiete hiftorifch=antiquarifcfter Stubien.

XIU. Sanb. Str. 2. u. 3. — 41. Som §errn 2)r. Strnolb Sufchin:

f. f. UnioerfitätSprofeffor in ©raj: a. ®ie ©ntftehung»jeit ber öfter®

reichten £anbredE)te». Äritifdhe Stubie non SDr. 81. Sufchin. 1873.

— b. Spftragiftifche Seiträge jur ©efchichte »on tiroler ©efdfjlechtern.

Son 2)r. 81. läufchin. 1873. — 42. Som Soigttänbifchen
atterthumforfdjenben Sereine in Hohenleuben: SJiittheilungen

au» bem Slrdjiöe be» Sereine» unb 41.—43. 3af|re»beri(ht. —
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43. ©on ber I. f. ©hmnafial = 2)irection in ßaibadj: 3ahre8=

beriet beä f. !. DberghntnafiumS in ßaibach am Schluffe beS Sdjul=

jahreS 1873. — 44. ©on §errn Stnton o. StaufchenfelS in

©iflach: Monographie beS neuen Sd)ulgebäube8 in SöiCIadj. 1873.

©on k. o. ©aufdjcnfels. — 45. ©on bec 2>irection ber {. f. Dber=
realfdjule in Stagenfurt: XVI. SaljreSbericht am Schluffe beS

Schuljahres 1873. — 46. ©om ©creiue für tfunft unb Sitterthum in

Utm unb Db er fch io ab eit: ©erhanblungen bes Vereines. 9teue

SReihe; 5. §eft, — 47. ©on ber tönig. preufjifchen Slfabemie
ber SB iff enfdjaften in ©erlin: Inscriptiones Asiae provinciarum

Europae graecaruiu Illyrici latinae. Consil. et auet. Acad. lit.

regiae Boruss. editit Th? Mommsen. Berolini 1873. Volum III.

pars I. et II. — 48. Sion $errn 3. S. §ofrichter in SB. ®ra$:

a. Ueber bie ©enemiung neu erftanbeiter ©affen unb ©läfce in'@raj.

©on ß. Seth » SBibmanftetter. 1873. b. 3ahreöbericf)t beS ßefeoereineS

ber beutfehen ©tubenten in 28icn über baS SSereiuSjaljr 1872/73. —
c. ®aS 9tnna4£inberfpital unb ber SinberfpitalSoerein in ©raj. ©on
®r. Math- Macher. — d. ©leidjcnberg in ©teiermart al§ Itimatifcher

unb ©runuewSurort
;

bargefteßt oon ®r. M. Macher. — e. Sierter

3ahre8bericht bes fteierm. tanb. SJealgpmnafiumS in ©ettau für 1873.—
f. Siebenter SahreSberidjt bcS tanb. SieatgpmnafiumS in ßeobeit. 1873

— g. 3ahreSbericht beS fteiermärlifchen ©eibenbau- ©ereincS für 1872.

h. SReaU unb ©erfottal = ©tatiftif bes f. t. 1. ©taatSgpmnafiumS in

©raj oon 1774 bis 1872. ©on 2)r. 3t. peinlich. 49. ©on ber @e-

feüfdjaft für ©eförberimg ber ©efchidjtS* unb StiterthumSfunbe oon

greiburg unb bem©reiSgau: 3eitfc^rift ber ©efeßfehaft III. ©b.

1. unb 2. £eft. — 50. ©on §crrn Seop. ©e!h»2Bibmannftetter
in ©raj: a. 2)ie htftorifc^e SluSfteßung beS dürften 3ohann Slbolf

oon ©chtoarjenberg in beffen ©ommerpatafte in SSien. ©on ß. ©eftj«

SBibmannftetter 1873. — b. Ueber bie ©enemiung neuentftanbener

©affen unb ©läfce in ©raj 1873. — 51. ©on £ernt Siarl SDürm
loirth, 5- ©. ®. Spiritual in Ätagenfurt: ßleueftcS ßefebud) ber aß*

gemeinen SBeltgefchichte bis auf gegenwärtige $eit, nach ber ©rbbe*

fchreibung auf ber ßanbfarte (®rucfort u. 2)rudjahr fehlt). — 52. ©om
SBürtembergifdjen SltterthumS * ©ereine : ®ie ßifter^ienfer = Stbtei

Maulbronn, bearbeitet oon 2>r. ©auluS, Stuttgart 1873. — 53. ©on

ber lön. ungarifchen Sllabemie ber SBif fenfehaf ten in ©uba*

©eft: 5©änbe ber oon ihr herausgegebenen (ungarifchen) Schriften. —
54. ©on ber l. I. ©entralfommif fion für ©au= unb ßunft*
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benfmale: ÜJiittljeilungcn 3af)rgang 1873. — 55. 58on ber Dbcr*

I aufifjif djen ©efeüfdjaft ber 8Biffenfd)aften in ©örlifc: 9ieue§

Saufifcifdjeä SBiagajin. 50. ®anb, §eft I. — 56. 93on ber föitig.

boierifc^cn Slfabemte ber SBiffenfdjaften in SDlündjeit:

a . @ifjung§berid)te ber pf)ilofopt). pfjilolog. unb f)iftorifd)en fflaffe.

§efte 4 unb 5 oon 1872; 1—3 oon 1873. — b. Sßerjeidfniß ber

SBlitglieber ber fön. baierifdjen Slfabemie b. SB. 1873. c. ©ebädjtnijj*

rebe auf ffrieb. Slbolf Xrenbelcnburg. SSon ®r. ff. oon ißrantl. ÜJiündjeu

1873. — 57. ffiom Vereine für ©efcf)id)te unb 2lltertf)um

©djlefienö: a. ßeitfdjrift be£ 83ercine8
;

11. Söanb, 2. fjeft.
—

b. Scriptorcs rorum Silcsinrum. 8. 93anb. c. öerid)t über bie £f)ci*

tigfeit bc3 23ereine3 in bcn 3af)ren 1871 unb 1872. — 58. SSont f. f.

Unterrid)tä=3Rinifterium: Scridjt über öfterreid)ifd)eS Unterrichte

wefen. 91us Slulafj ber SBeltaui-fteUung fjerouögegeben oon ber ßom*

tniffion für bie SoHectio = SluöftcHung beS öfterreid). Unterrid}te9Jtini«

fteriumS ,
1873. 2 Sänbc unb 1 ©noeloppe mit ffuuftbeüageu. —

59, Söon §errn ffarl 2tuguftSJtuffat, fönig. baier. Staate9lrd)ioar

in 2J?itndjen: lieber ba§ ©etuidjt unb bcn ©efyalt ber öfterreid)ijd)en

Pfenninge oon ber üKitte bcS 13. bi§ jur SUiitte beö 1 5. 3aljrf)unbert§

unb ber bö^mifdjeu ©rofdjeu im 1 5. Satjrljunbertc. Sßon ff. 91. 2Ruffat

1872. — 60. SJon §errn 3- S. §of ridjtcr: a. ®er Jütjrer auf baä

Sd)öcfelgebirge. 93on $r. 9R. SDfadjer, 1873. b. Sdjödelpanorama

aufgenommen unb ge^eic^net im SfaEjre 1826 oon 3. 5. ^ofridjter; in

3. Stuflage 1873 oerooHftänbigt Oon ®r. 2Ji. äFcadjer. — c. Programm

bc8 f. f. ©tüatSgtjmnafium» in äJiarburg. 1873. — 61. S3on Sr.

®urd)laud)t, §erm gürften griebridj oon unb ju fiidjtenftein:

Calondarium Romano- Salisburgenso ad annum Domini 1684.

B. 9lttertf)ümer.

1. S3on f)erru ®r. 9lrnolb Saron o. St i d) 1 b urg in ftlagen*

furt: (Eiferner Sdjenfeljirfel oon fetjr tjofjem Sitter
, aufgefunben im

fogenannten „öggertodj e" ob bem ißlateau beim äBarmbabenäd)ftSSillad).

— 2. $om f>errn ©uftao ©rafeit o. ©gger: diadjbenaunte, bei bcn

oon iljm auf bem Ifetbe im 3. 1867 oeranlafjtcn SRadigrabungen

aufgefunbene Sllterttjümer : a. © iferne ©egenftänbe: 1 ®reifufj, 1 £>ol)b

meiffel, 2 ©temmeifen, 1 coloffaleö 2d)ürbefd)läge
, 1 großes frummeä

Sföeffer mit 2 Sdjaftlappen , 6 oerfdjiebene fteinere ÜDleffer, 2 grofee

fernere iKinge, 1 Sdjlüjfel, 1 ffette fammt baran bcfeftigter Sdjieuber,

1 SReifmeffer, 1 Sdjüreifen, 2 grofje Stangen, beren eine an beiben
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Snben in ütinge auSläuft; 2 Keine fernen mit Ijammerartigem Shtffafce

;

1 Ratten, 4 grofje Sf)ür»Sing ein, 3 S3efdE)Iäge mit ©elenfen (für grofje

Stiften ober galltfjüren), 1 toafjrfdjeinlid) gunt Steinigen ber StbgugS»

fancile beftimmteS 33agger»3nftrumcnt, 2 Fragmente einer Keinen Säge

1 feltförmigeS Stemmcifcn, 1 Jpenfel, 44 ocrfcf)iebenc ütägel unb 19 nirfjt

näfjer beftimmbare ©tüde; b. 33ron ce»®cgenftänbe 1 33efd)läge,

93ruc^ftütf eines ©djtofjriegelS, ©tiel einer Pfanne; c. aus 33 ein unb

©laS: 2 Keine runbe S3einftüde, 1 SIjränenfläfd)djen, 3 ÜJtofaifftifte

aus ©laSflufj; d. 60 ÜJtörtelftüde mit ÜJtalerei ,
6 üerfcfyiebene ©tude

oon ©efimfen, 3 üJtarmorptatten, 1 ©tüd orbinäreS ÜJtofaif, 2 ©tüde

fteinerner ©efirnfe; e. 5 Fragmente fdjuner ©efdjirre aus Siegelerbe

(terra sigillata)mit ÜteliefS, .palSftiid einer 2lmpl)ora mit eingeritten

3a^Ien. — 2. 33on #errn grang © a m e !, Sauunternetpner in ßaibacf) burdj

.§errn ©imon ©togier in Klagenfurt: ©läferne flafdjettförmige Urne

mit £enfel, gefnnben beim Saue ber aerarifdjen Sab affabrif in ßai»

bad| im Saljre 1873.

C. Sun ft» unb etljnograpfjifdjc ©egenftänbe.

1. 3?om §errn griebrid) gerf, f. f. ißrofeffor in Subenburg;

a. Karte ooit Kärnten, oon SobiaS Äoitrab flotter, b. 2. Slnfidjten ber

©tobt ©rag aus bem 17. 3at)rljuubertc
•

c . Slbbilbung beS ©naben»

bilbeS ÜJtaria S)orn in ^elbfirdjen ($olgfd)nitt) ;
3lbbitbung beS ©na»

beubilbeS ÜJtaria Sorn im ÜJiarfte Kappel (alter Stupferftidj) ;
d. Slb*

bilbung beS filberueit SlltareS in ber Kird)c ÜJtaria ßctl (.fjolgfdjuitt) —
e. Slbbilbung beS §od)a(tareS bcrfclbeti Kirdje (Supfevftidj); — f. Slb»

bilbung beS ©nabenbilbeS gu ÜJtaria SBeitfcfjad) ob .^üttenberg (Kupfer»

ftid)); — g. 2 ißljotograpljien beS im Soanneum in ©rag befinblidjen

fogenannten „Subcnburger ÜtaudjnmgenS“. — 2. S3on §errn (Sari

'S r a u in SBien : a. 3nbifd)er ®ö|e (Wischnu) aus ©teilt
;
— b. 3a»

panefifd)cr ®ö|e aus ÜJZetall
;
— c. ©ropc Stolle : Sapanefifdjer Ütoman

mit SUuftrationen; — d. 2 d|inefifd)e Slquarcllgemälbe auf ©eibe; —
g. 3apattefifd)e Kerje aus oegetabilifdjem SEBadjfe gum ©ebraudje in

ben 33ubbl)a=Sempeln; — f. Sapanefifdjer Saba! fammt Seutel; —
g. 2 ©gellen aus rotfjem Sfjone; — *>• 3apanefifd)eS Silb (Sufd)*

malerei); — i. Sapanefifdje ßaterne aus Rapier; — k. feines Saft»

gefleckt (Umhüllung einer ißorgcHain»©d)ale
;
— japanefijdj). — 3. 23on

©r. Surdjlaudjt, Jperrn giirften g r t e b r i dj oon unb gu ßidjtenftein:

S)aS lit^ogra^irte Portrait beS bttrcfjlaudüigen ©efdjcnfgeberS. — 4. 33on
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fperrtt Wnton 33 a unter in Äiagenfurt: Sin in Xalfftein gefdjnitteneS

Siegel mit bem SBappett beä ft'öntgreid)e3 Kroatien unb ber UmfdEjrift

:

Poglavarsko Obcine Krapiesku Toplice.

IJcridjt über bas itaturljiflorifcfjc fanbcsmufeum 1874.

Hm 20. Senner b. 3- fanb bie ©eneraloerfammlung beä Vereines beä

n a t u r f) i ft o r i f dj e n fianbeämufeumä unter bem Vorftge beä ®irectorä

Baton $aul Herbert unb ber Hnroefenljeit beä Ferrit ©tatthaltcreiratheä 3-

SR o o q f ftatt 3» «ner furjen Hnrcbe legte bet ^räfibent bie ©irtfamteit beä Ver»

eineä im abgelaufenen 3of)te bar unb fpradj ben SRitgliebern. welche ftd) an ber

Hbfjaltung oon öffentlichen Vorträgen für §erren unb grauen beteiligten, unb ben

Werten Vrof. $ ö f c r, Sßrof. SR c i n e r unb Baron Raufer, rocldje in tjmgebenber

Seife fi<h ber Hbminiftration beä SDtufeumä roibmeten, ben ®anf beä Vereineä auä.

®ic Jgerauägabe beä 3ahtbuchä ift für baä nädjfte 3at)r fichergcfteHt, auch betreff

ber E a r i n t h i a hofft man eine entfpreeffenbe Vereinbarung mit bem hiftorifchen

Vereine ju treffen, um bie Soften ju oerminbern. ®er Vermögenäftanb beä SRufeumä

ift aber, ungeachtet fich bie 3 flW ber SRitglieber oermehrte, fein jufriebenfteOenber,

ba noch bebeutenbe Huätagcn für baä lebte gafjrbuch, für gröfjere Hnfdjaffungen ber

Bibliotfjef unb für Verkeilungen auä ber Seit ber Hnroefenheit ©r. faif. Roheit beä

Verrn Sronprinjen ju beefen finb, toorauf bei ber Vorlage beä SjSräliminarä gebüh»

renbe Siüdfidjt genommen ift.

®er Euftoä trägt hierauf ben 3af)reäbcrid)t oor.

®er in ber lebten ©eneraloerfammlung übet bie Sirffamfeit beä Vereineä

im 3ahc 1873 gegebene Bericht hot mit bem §>erb[t beäfelben 3oh«ä abgefchloffen

3m Siooember biefeä Sohreä finb bie öffentlichen Vorträge für Sperren unb auch

roieber für grauen aufgenommen rnorben. ®ireetor 3- V r e 1 1 n e t eröffnete jene

am 28. SRooentbet unb SBireetor © ch m u e b biefe am 27. SRoeember. Srfterer gab

eine ®arftellung ber für bie Safferoerforgung unb bie ©efunbljcitäDerhältniffe bet

©tabt Slagenfurt t)Oc£)lt)icf)tigen SRioeauoeränbernngen beä ©ruitbttafferä unb ent-

micfelte barauä bie unter ber Oberfläche nachweisbaren Strömungen. ®ir. © ch m u e b

bagegen nahm bie ©efdjidjte SRubolfä »on fjabäburg jum ©egenftanb unb beleuchtete

biefelbe burch bie neueften gorf<hungen in 4 Vorträgen am 27. SRoöember, am 6.

unb 12. ®ccember für grauen unb 12. ®eccmber für Sperren. SBiefent folgten bie

Vorträge beä SJSrofefforsJ V o r ft n e r über SRotationäerfdjeinungen, am 19. ®ecember,

bann ber Vortrag beä Sßrofeffotä ®r. gr. © t o I j über bie ©efc^idjtc unb Entwid«

lung ber oergleichenben Sprachforfdjung auf bem fflebiete ber inbogcrmanifchen

©brachen. — Später entrollte Vrofcffor § ö f e r in jmei Vorträgen am 9. unb

16. Sännet bie ©efdpchte unb Beitreibung feiner Erfahrungen unb Beobachtungen

auf feiner Steife in ben hohen Stürben unb brachte biefelben in Sufammenhang mit

ben Siefultaten ber in ben legten 3ahl'en nach ben Stolargegenben unternommenen

Sjpebitioncn. Hm 23. Sänner mar 3- ©ruber bemüht, bie Hmoenbung ber

Schmingungäthcorie auf baä Sleoenfhftem jur Erflärung ber burch baäfelbc oermit-

ten geiftigen Igätigfeit barjuthun. — ®er Vortrag am 30. Sännet oom ®irector

©chmueb mar einem hiftorifchen ©egenftaube, bem gebronianiämuä unb feinem

Verhältniffe $um Sofefiniämuä gemibtnet. — Hm 6. gebruat cntmictettc ®irertor
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3. $ a g e r bie Specrie bet SRotefularfräfte auf ©mnb bet neueftett gorfcpungen.—
2lm 13. gebruar befpracp Btofeffor © t o l j bie Schichte Vomer’g, namentlich bie

gtiabe im liiepte bet fritifdjen gorfcpung bcg 19. gaprpunbertg, unb am 20. gebruar

fcpilberte Ißtofeffor 3 ä g e r bie Beteiligung ftämtenS an ben initcröftcrreccpifchen

Bauernunrupen ju Stnfang be§ lß. gaprpunbertg. — ^Srofeffor B o t ft n e r

entwarf am 27. gebruar auf ©runb bet jepigen Speorien eine ©fijje

übet bie Entftepung, Drganifation unb Sauer beä SBeltfJjftem#. — Bn>*

feffor $ 8 f e t fcpilberte am 6. SRärj bie ©raf Sfßilcjeffcpe Sorbpolfaprt unb feine

bei betfelben gemachten naturwiffenfcpaftlicpen Beobachtungen. 21m 13. SRärj

entwidelte Sirector © ch m u e b bie ©ieUung beS Briefterftanbeb jum ©taate bei

ben wichtigeren Böllern be8 Slttertpumö, unb am 20. SRärj befpracp Cberingcnieut

SR e 1 1 a bie Berpältniffe beg cngtifdjen Sifettbapmoefenä mit SFiücfficfit auf bie Eon*

turrenjfrage bet Eifenbapncn. Siefe Borträge für Herren fefjlo^c Brofeffor B o r ft n e v

am 27. SRätj mit einer Befprcdjung beb für Secember in Sluöficpt ftepenben Surcp»

gangeg bet BenuS unb bie Bebeutung biefet Erfcpeiitung für bie Slftronomie.

Sin ben Botträgen für grauen betheiligten fiep außer Sirector © ch m u c ö

noch Btoftffot griebtich © t o l j mit 2 Borträgen am 18. Secember unb 5. gebruar

über baS griechifihe Speater, über Corner unb bie Vomer’fcpen fflebicfjte
; ferner B*o»

feffor ^ 8 f e r mit 3 Borträgen am 8., 15. unb 22. Jänner über Seifeerinnerungen

au® bem hohen Stürben unb am 26. gebruar über bie ©raf SBilcjef’fche Bolarejpe*

bition; — Brofeffor Borftner über Sotationserfcpeinungen am 22. gönnet; —
Sr. ,'p u f f a über bie SonferBirung ber gähne am 12. gebruar; — 21. SRerta
über griebtich ©pielpageti’S SEBerfe; — Brofeffor © cp r c t) über ben Einfluß ber

©rabbemeffung auf unfere Seit; — unb fcpließlicf; Brofeffor Jjjopen wartet über

bie ©erntanen ttor Beginn ihrer Siteraturgefcpicpte am 12. SRärj, womit bie Seihe

biefer Borträge gefchtoffen worben ift.

Sag SRufeum hot jeborh auch in BiHadj über SBunfcp ber bortigen SRitglieber

öffentliche Borträge Beranftaltet, welche Bon ben Herren Sirector ©chmueb, Sirector

Baper, Sr. SRitteregger, Brofeffor fjöfer unb Brofeffor Borftner gepalten worben

finb. §err Sr. 21. B r e p m hat bei feiner Slnwefenpeit in Ständen im Sjerbfte B. g.

eine Seihe Bon Borträgen im Eafinofaale gehalten, über welche in ber Earintpia

Str. 11 unb 12 ausführlich berichtet worben ift. Serfefbe jeicpnete aber auch bas

naturhiftorifche Baubeömufeum mit einem Bortrag aug, welchen er nur für SRitglie*

ber beg Bereines am 23. October hielt unb welcher bie wanbernben Säugetpiere

jum ©egenftanbe patte.

Sie wiffenfcpaftlicpen Beröffentlicpungen beg SRufeumö

befepränften fiep in biefem gapre auf bie in Berbinbung mit bem ©efcpidjtoereine

herausgegebene Earintpia. Sie Verausgabe beg XII. BanbeS beg gaprbutpeS,

weteper big auf wenige Bogen im Srude fertig ift, mußte auf bag gapr 1876 auf*

gefepoben werben, um bie noch für bag leßte gaprbuep aufgelaufenen Soften betten

ju tönnen. gn ber Earintpia erfepienen BrofefforS V 8 f e r S Beiträge jur @eo=

grappie ©üb*©pißbergens unb feine Beobachtungen über ben Bau Bon Sowaja

©emlja, Slugjüge aus ben Bon ipm in B e t c r m a n n’g geograppiftpen SRittpei*

lungen Beröffentticpten Slbpanblungen. g. © e e l a n b fcpilberte bie SluöfteUung ber

färntnerifepen SRontaninbuftrie, be8 berg* unb püttenmännifepen Bereineg unb beg

naturpiftorifepen ßanbegmufeumS in SärntenS 2Rontan*Baoitlon ber SBiener SBclt*
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au«fteÖung ;
— ffl. 0. 3 » a n j i g e r bie Jßiere, ©flanjen unb ©teilte, toeldje Bott

allen Säubern ber SBelt auf berfelben 0u«ftetIung sn finben mären. 3- ©rettner
lieferte alle ©ierteljaßr bie 33crid)te über bie 2Bitterung«>©eobadjtungen in Kärnten.

®erfelbe 3 llßrfi
alt9 biefer 3eitfd)rift enthält enblicß außer ber oom ©efdjidjt««

Bereine ocröffcntlicßten ©efd)id)tc Kärnten« Bon 12G9—1335, bearbeitet Bon ©eba

© dj r o 1 1 unb anberit auf bie (Sultnrgcfdjidjte unb bie ©eograpßie Kärnten« bejüg«

liefen größeren unb fleineren 0uffäßen audj nodj ben non 0. St e r t a über g.

Spielßagett« ©Berte gehaltenen Stufeum«nortrag unb bie Stefrologe oon breien bem

Stufeum unb bem ©efcßicßtocreine butdj ben tob entriffeiter, feßr Berbienten Stännem,

bc« St. gr. B. 3“bornegg«0ltenfel«, B. 3 o f dj unb gr. St ü n i 4 8*

b o r f e r.

©on biefen mar ber ffirfte 0 . 3ä6ornegg«0Itenfel«, ein für bie 0r»

djaeelogie Kärnten«, befonber« für bie gorfeßung ber ©cfdjidjte biefe« fianbe« in ber

3iömerjeit ßödjft Berbienter S’ann, meid)et jugleitß bem 0u«fdjuffe be« Stufeum«

angeßörte. 0n ®. B. 3 o f d) Berlor ba« Stufeum ben ungemein fleißigen gorfdjer

ber glora Bon Kärnten, roeldje er in ben erften 3aßrgängen be« Stufeum« Bon ben

3aßren 1852—1854 unb im 9. Riefte beäfelben 1870 oeröffentlicßt ßat. griebrid)

Stünidj«borfer enblid) ßat bie erfte geologische ©efeßreibung über ben §ütten«

berget Crjbcrg geliefert, roeldje im gaßrbudj bet t. 1. geologifcßen 9icid)«anftalt 1855 ,

gebrudt erfeßienen ift, ßat fid) ferner an bem 3«ßtbucß be« Stufeum«, IV. Sanb

mit einer 0bßanblung über ba« StineralBortommen an bemfclben ©rjberge bctßeiligt,

ift ferner burdj mehrere, tßeil« ßüttentedjnifdje, tßeil« montaniftifdje 0bßanblungen

ber 3«tfrfKift be« berg- unb ßüttenmännifeßen Sereine« Bon Kärnten belannt; ba«

blcibenbfte ®entmal bat er fieß errid}tet burd) feine mit fo unermübetem gleiß au«

llrfunben jufammengefteDte ©efdjidjtc be« fjüttenberger Srjberge« unb bie 0bßanb«

lung über bie gefdjidjtUdje ®ntmidlung ber 9toßeifen«©robuction oon Kärnten. 0n
iljni ßat ba« Stufeum eine« feiner Berbienftoollften, opferioidigften unb tßätigften

Slitgtieber Berloren. Siit ber ffirinnerung an benfelben erfüllt ber ©erein eine trau«

rige ©fließt be« ®attfc«.

®ie Sammlungen be« Stufeum« erhielten eine Ijödjft f<ßäßen«roertße

©ereidjerung, unb jroar : ba« jootogifdje ©abinet:
gür basfelbe mürbe ber SBolf errcorben, melcßen iperr St. Startin au« £re3«

borf am 18. Stärj uitmeit Seißbriad) erlegt ßat.

genier fdjidten ein : $err © a f f o g ,
Stenageriebefißer, einen blinben Stoßt«

roolf. .tjerr ®r. § c r r m a n tt einen Specßt, Iperr geierabeitb, M. Stegierung««

ratß, einen Stöncß, §crt 3i. n. Satterer, t. 1. fjauptmann, einen Kibiß, §ert

S ß t a n, !. !. 9iegieruug«official ein Drangebätdjen (Aegintha melpoda), ein ©ögelcßen

am Senegal unb in 0ngola £>aufe, greißert b. Herbert einen Storcß, erlegt

im Saoanttßale, .t>err ©. Stitterborfer eine Pteroccras lambis, unb fjerr

Subroig ®aäolI einen ©anbmurm eine« Scßafc«.

®ie Stincralien unb geologifcße Sammlung: $err

gtanj B. Stoftßorn gab einen Apatit non ber ©aualpe, Plumbocalcit (©raeßt-

ftücf) Bon ©leiberg, Bournonit oon ©Bölcß, feßr feßön trßftatlifirt unb 20 gel«arten

oon Kärnten, perr ®r. ©. D. 8t a i n e t einen Anglesit Bon Scßmarjenbadß nnb 3

Vanadinite ber oberen Scßäfleralpc, einen frßftallifirtcn Galenit non Dbir, §ert 6.

Sdjnablegger eine Sammlung ber inftrnctiBften ©elegftücfe übet ba« ©leierj«,
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Sinfbtenbe* unb ©atmeioorfommen in SRaibl, baju 12 Sabinetftüde Bon ©almei unb

Sleiglanj BOit SRaibl unb 3 glatten bc» bortigen ffrifcß» unb SPflanjenfdjieferS mit

Sifcßabbrüden, ©raf $ e n t e 1 , Sjcrr ©irector Sülle unb £>err ©ergoerroalter

© u § m a n n, bie auf ber 3Biener»StuSftelIung geroefene CrjauSftellung bet SaBant»

tßalcr (Stfenfteinbergbautcn, baruntet feßr fdjön frpftallirtc Siderite unb Pyrit«,

1 Boumonit Bon SBalbenftein, unb eine große glatte mit ©flaitjenabbrüden auä

bcm Ipangenben beS SBiefenaucr ©raunloßtenPßcS. fpcrr fff. S e e l a n b übergab

einen Zoisit mit Zirkon Bon ber Saualpe, ein Stüd beS fo feltenen SBürfelerjeä oon

Solling, ein Sßracßtftüd eines ©limmerfriftallcS mit Surmalin Bon SRorb»9lmerifa,

t>err ©. § at t n i g g: eine fcfjr infttuctioe geologifdje Sammlung in 20 Seleg«

ftüden übet bie oon ißm untcrfud)te ©rauntoßlen»5ormation am Monte Promina in

©almatien, foßlenftüdc unb ©ifenoitriol Bon bott. §crr ®r. ST. S u g g i n : 2 Stüd

©lufcßetmarmor Bon SJließ, Pyropissit Bon §oßen»2Ri>Ifen, Krantzit Bon Sattorf bei

©emburg, Dopplerit oon Äanifd) bei Stuffee, Ozokerit non ©ortjSlato in ©alijien,

Solfacit oon Solfatara bei Sleapel unb Ardennit Bon Söelgien
;

— .fjerr Seßrer

©f eff er: Salffintcr Bon ©ifenerj, 2 SRaudjtopafe non ©rcitenegg, 1 großer ©tjrit»

froftall oon SBalbenflein; — §ert Beßrer Söiofer: Arragonit oon UlricßSberg; —
$>err Sl. © i (ß I e t , ©ergocnoalter, ©flanjenabbrüde (Pecopteris unb Pteropbyllum)

unb ©erebratelfatl aus bem ©ecßgtabeu in 91ieber*Cefterreidj; — ,‘perr ©r. ©uibo

SS iS conti einige ©etrofatten oon SRaibl; — Iperr ©tofeffor 3. SR. e i n e r eine

Sammlung oon 24 gelSarten beS ©ailiß» unb ScßligagrabenS, ein ©oßnerj oom
©obratfcß, Cerussit unb Göthit Bon ©rjibram; — burd) ©rofeffot SR einer erßielt

aud) baS SRufeum einige Wulfenitc, Cerussit«, Galenite unb Calcite oon ©leiberg,

toelcße mit einigen anbern ©ubletten fürittnerifcßen ©orfommenS juni HuStaufiß gegen

amerifanifcße SRineralien oertoenbet tuurben; — §err ©rofeffot b. ffilipftein

überßßidte eine Sammlung oon SelSarten unb ©crfteinerungcn ber teißnifeßen ©er»

tiärformation im StuStaufcß gegen lärntnerifdje gclSarten unb ©etrefnften; — ©ro»

feffor ö f c r übergab 3<> Stüd tffelSartcit oom ©ottßarbtstunucl in ber Scßtoeij unb

ben 3ugängenbaju; 3 ©racßtftüdebcs Mesotyp’s oonSluffig, Natrolitli Bon ©ößmen,

3 Magnetite unb 1 Tremolith Bon SKoraoifja, Scapolith Bon SRorbamerila, Wolfram

Bon S'noroalb, Vcsuian oon Sjiflotoa, Hemiuiori)hit oon Belgien, Titannicn, Akmit,

Orthoklas, Kutil mit Apatit, Turmalin unb Serpentin oon SRortoegen
;

ferner eine

ßöd)ft inftructioe SufammenfteHung oon ©faßlbaureften aus bcm 3üv'd)fr ©ee bei

SHobenßaufen, als: 1 ©faßlftüd oon 5id)tenßolj, 1 Stiiddjen Jpajelftraud) mit Stein»

beilßieben, 1 Stein» unb ein l §ornbeil, 1 ^aarnabel, einen ©opffcßcrben, ein ®c»

flecßte, ein ©etoebe, Ißierfnodjen, oerfoßlte ©erfte, §afelnüffe, Vlpfclfdjnitte, fflrob,

§imbeerfamen unb eine 'Partie SluSßnb auS bem bortigen Seegrunbe, worin ficß beim

Sdjlämmcu nod) mefjrere oon ben leßlbejeicßneten SReften Borfanben; §err ©rofcffor

®r. SOtitteregger fdjentte baS auSgejcidjnete Bon ffeil auSgefüßrte SRelicf ber

Umgebung oon fflerdjteSgaben.

®ie © i b l i o t ß e t erßielt ißre ©ereidjerung im 9luStaufdj gegen baS 3aßt=
bucß burtß bie ©rudfcßriften bon anberen ©ereinen, geleßrten ©efetlfcßaften unb 9fla»

bemien, unb jtoar:

WugSburg, naturßiftorifcßer ©erein. 22. ©ericßt 1873.

© a f e l, naturforfdjenbe ©efeöfcßaft. ©erßanblungen, 5. Ißeil, 4. -tieft. 6. ©ßeil,

1. $eft.

Digitized by Google



42

93 erlitt, ©efeüfcbaft für Erbfunbe. 93anb VIII, ©eft 5 unb 6.

„ Töniglictie ®cabemie btt SBiffenfdjaften. Slonatbberidjte 1873, 1874.

„ botanifdjer Setein bet Srooinj Sranbenburg. Serbanbtungen, 16. 3abr*

gang 1873.

„ beutfdje geologifdjc ©efeDfdjaft. 26. unb 26. Sanb.

„ ©efeflfdjaft naturforfdjenber gteunbe. Sibungbbericbte 1873.

©etn, naturforfdjenbe ©efellfdjaft. SRittbeilungen 1873.

Sonn, naturforfdjenbet Setein bet preufjifdjen 3ifjein(anbe unb Sleftpbaien«. Set*

banblungen, 30. 3af)tgang, 1873.

@. o. 9t a t b ,
Sorte bet Erinnerung an St. Sriebridj £>effenbetfl.

S o ft o n, Society of natural history. Procedings. Val. XIV, XV unb XVI.

Meraoirs in 4°, Scudder, on carboniferona Myriapods. Dwight,
description of Balenoptera musculus. Lancaster, volcanic

raanifestations ; Lawrence, birds of Western Mexico. Morse
Edw. embryology of Terebratulinn.

Stenten, naturwiffenfcbaftlidjer Serein. Slbbanblungeu, 3. Sanb. Statiftifcbe Sa»

bellen, 1870-72.

Steälau, fdjlefifdje ©efeflfe^oft für oaterlänbifdje Eultur. 50. unb 61. 3abreb>

bericht für 1872 unb 1873, Wbbanblungen, 1872 unb 1873.

Stünn, naturforfdjenbet Setein. Setbanblnngen, 11. Sanb.

„ I. f. mäbrifdpfdjlefifcbe ©efellfdjaft jur Sefürberung be« Ttderbauee, bet

Statut* unb Sanbebfunbe. SKittbeilungeu, 53. Qabrgang, 1873.

StujelleS, Acadamic royale des Sciences, des lettres et des bcaux-arts de

Belgique. Annuaire 1873 u. 1874. Bulletins, 2. serie. Tome XXXV,
XXXVI u. XXXVn. 1873 u. 1874.

„ Socidtd malacologique. Proces verbaux. 1873—74. Bulletins. 1873

„ und 1874.

Eberbourg, Socidte des Sciences naturelles. Menioires. Tome XVII, 1873.

Catalogue de la bibliotheque.

Ebriftiania, kongelige Norske Universitet.

Sars G. 0., on some remarhakle Forms of animal life. 4»

„ Carcinologiske Bidrag til Norges Fauna. 4».

S e x e, on the rise of land in Scandinavia. 4».

Ebut, naturforftbenbe ©efellfdjaft ©raubiinbenä. 17. 3abte4beri(bt. 1872—1873.

®anjig, tiaturforidjeitbe ©efellftbaft. Schriften. 9teue ffolge. 3. Sanb. 1872 73.

® a t m ft a b t, bifarifdjer Serein für baä ©rofjberjogtbum fjeffen. Schriften,

13. Sanb, 1872—73. SRcgifter ju ben 12 erften Sänben.

„ Setein für Erbfunbe. Stotijblatt, 1873.

® eff au, naturbiftorifebet Serein für änbalt. 31. Sericbt, 1872—73.

Sorpat, 91aturforfcbet=®efeIIfd)aft. SiJjungdbetidjte, 3. Sanb, 1873.

» StrdjiD für bie Saturfunbe, flio*, Uut* unb Eftblanb«. 1. Serie, 1.—3.

Lieferung 1873.

Dreäben, faiferi. Pcopolbiito .Eatolittifdje Beutfcbe ffffabemie bet 'Jtaturforfd)et.

üeopolbina. Wmtlidje« Organ. 1873 unb 1874.

„ ©efellfdjaft für Statur* unb §eilfunbc, 3«b*tbberidjt. October 1873 bi«

3uni 1874.
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® r e S b e n, naturi&ffenfdjaftlidje ©efettfrfjaft 3fi8, ©i|ung8berid}te 1873, 1874.

3anuar bis 3Kärj.

® nt b e n , naturforfdjenbe ©efellfdjaft, 59. SafjreSbericbt, 1872.

Stören j, r. comitato geologico d’Italia. Bollettino, 1873 u. 1874.

@t. ©allen, naturforfdjenbe ©efettfdjaft, Beridjt 1872—73.

©ieffen, oberfjeffifdje ©efettfdjaft für Katar* unb $eit!unbe. 14. Beridjt, 1872.

®örli{>, oberfaufißifcfje ©efettfdjaft ber SBiffenfdjaften. 49. Banb.
©raj, natarrciffenfdjaftlidjer Berein. BMjanbtungen, 1873.

n tjiftorifdjer Säerein. äfiittfjeilungen, 20. unb 21. £>eft; Beiträge, 9. unb 10

3afjrgang, 1872 unb 1873.

„ Soanneum, 61. unb 62. 3abreSberidjt, 1872-73. Bregrannn 1873/74.

„ alabemifdjer Sefeuercin. 6. unb 7. 3aljreSberidjt für 1873 unb 1874.

n geognoftifdj:montaniftifdjer Säerein. Stur ®iont)8, ©eologie ber Steiermarf.

©raj, 1871, gr. 8°
; Sdjlufjberid|t.

„ f. !. Dberrealfdjute. 23. 3atjreöberidjt für 1874.

§aarlem, Musee Teyler. Archives, Vol. I.— III. 1867—1874.
Hamburg, natarroiffenfdjaftliiber Berein. Stbfjanblungen. 5. Baitb, 3. unb 4. Slb*

tljeilung, 1872-73.

$anau, metterau’fcfje ©efettfdjaft für 'Jiaturfunbe. Beridjt bom 1. Jänner 1868

bis 31. Eejember 1873.

1p a n n o B e r, naturforfdjenbe ©efettfäaft. SatjreSberidjt, 1872.

$ el fin gf or 8, Sociätö des Sciences de Finnlande, Bidrag tili kännedom af

Finlands natur ocli Folk. 21., 22., 23. haftet. 1873—74.
ÖtVersigt XIV, XV, XVI.

Observations faites a 1’ observatoire magnetique et metäorologique

a Helsingfors, Vol. cinquiömc. 1873.

3nnSbtud, Setbinanbeum. ßeitfdjrift, 18. ipeft.

fiiel, natumiiffenfdjaftlidjer Säerein für SdjleSroig*§otftein. Berfianbtangen, 1. u. 2.

S?eft. 1873-74.

Klagenfurt, färntn. fianbmirtljfdjaftSgefettfdjaft. SRittfjeitungeu 1873, 1874.

Kärntner ©artenbauBereiit. 1., 2. unb 3. 3atjreSberiibt, 1872—74.
Kärntner ©artenbaujeitang. .peft 1—4. 1873—74.
©enterbe* unb 3»buftrieBerein. KärntnerifdjeS ©eloerbebtatt, 1873
unb 1874.

t I. ©tjmnaffum. Programm 1873—74.
I f. Cbertealfdjulc. Programm 1873—74.
Celjreroerein. SämtifdjeS ScfjiiIMatt. 1873—74.

Königsberg, ft(jt)fifalifdj*öfonomifdje ©efettfdjaft. Schriften. 13. Jahrgang.
13 a u f a n n c, Sociötö vandoise de» scienccs naturelles. Vol. XII. und XIII.

2 i n j , Btufeum SranciSco>®arotinum. Beridjt 1873, 1874.

„ Berein für Katurfunee. 5. 3abreSberi<bt, 1873—74.

C u je m b u r g, Institut royal grand - ducal. Section des Sciences naturelles.

Publications. Tome XIII.

„ Recueil des travaux de la Societe de Botanique. N. 1. 1874,
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C i) o n, Socidtd d’ agriculture, liistoire naturelle et arts ntilcs, Annales. 4. Serie.

Tome 3.

©lagbeburg, naturroiffenfcbaftlicber Serein. 3aljrcebericbt 1—4. 1872—74.

3R i t a u, fturiänbifdje ®efetlfd)aft für Siteratur unb ßunft. Si&imge6ericbt 1873.

©loncalieri, Osservatorio del r. collegio Carlo Alberto. Bollcttino 1873/74.

SR o 4 tau, SocidttS imperiale des natnralistes de Moscon. Bulletin. 1873, 1874.

3Ründ)cn, t. bairifdje Stcabcmie ber SBiffenfdjaften. ©ibungSberidjte 1873, 1874.

©cttenf of er, ®pbädjtnifjrtbe auf Ciebig; © o g e I 3., greiberr

0. Siebig, 8 i f d) o f f , Steigert 0. l'iebig jSrlenmatjer, d)cmifd)cr

Unterricht.

91 a f f a u , 8crciit für Rahirfuitbe. 3ahrbücfier. Sahtgang XXV. unb XXVI.

9Jetffe, ©bitomatbif. Seridjt 1872 bis SRai 1874.

91 e u f d) a t e l , SociettS des Sciences naturelles. Bulletin. Tome IX. u. X. I. cahier

Slürnbtrg, naturbiftorifdfe @efetlfcf)aft. ßbbanblungen, 5. ©anb.

9tero*$aoen, Connecticut Academy of Arts and Sciences. Transactions.

Vol. V.

Dffenbad), ©ereilt für 91aturfunbe. ©erid)t 1873.

©eft, Ungarifcbet naturroiffenfcbaftlicber ©erein. §cft 41—51, Stablberger,
6bbe unb giut in ber ©b^e Don giume; Jfr e n n er, bie Sieböble

oon Tobfdjan.

©bilübelpbio, Academy of natural Sciences. Proceedings. Part. I, II, III.

1873—74.

©rag, naturroiffenfcbaftlicber ©crein. Seitfc^rift „Sotoä". 23. 3abrgang. 1873.

©re&burg, Serein für 91aturfunbe. 1871—72.

SHegenSburg, joologifdpmineralogifcber ©erein. Sorrefponbenäblatt. 27. 3abr=

gang. 1873.

© i g a, naturwiffenfcbaftlieber ©erein. Arbeiten. 5. $eft. dorrefponbenjblatt, 19. 3abt*

gang; ©tieba: fflilbung bcs ßitodjcngeroebeä.

©eidjenberg, Serein ber 9!aturfreunbe. SJtittbeilungen. IV. 3abtgaug.

©aljburg, ÖScfetlfcbnft für ©aläburger Sanbeähmbe. ©tittbfilnngen ,
XU. —

XIV. 1873 unb 1874.

©tettin, Sntomotogifcber Serein. Sntomologifdje geitung. 1873 unb 1874.

Sri er, (Sefeflfdroft fiir nüfclicbe gorfebungen. 3<>bre4berid|t 1872—73.3Bi(moffl4fb
9Jr<bäologifd)c gunbe in Trier.

Trieft, Museo civico. Cenni storici, 1869—74; Elenco sistematico degli animali

del mare adriatico.

Utrecht, ©routnciabUtrecbt’fcbe ®efeüfd)aft für Sunft unb SBiffenfcbaft ©erlag

1873—74; Slantefeningen 1873. §artog 3- T)e fpectatoriale ®e-

febriften non 1741—1800. ©lüller S. grj. ©efdjiebenis ber ©oorb’fcbe

Sompagnie.

„ fioninglgf 91cbctlaubfcb meteorotogifcb 3nftituut. 3aarboef. 25. 3«br9-
©itlacb, f. f. ©taat4=©ealgbtnnaftum. 4. unb 5. 3abresfdjrift. 1873 uitb 1874.

2B a f hing ton, Smithsonion Institution. Report 1870 uitb 1871. Toner:
Yellow Fever; Report of the public schools of tbe city of Washing-

ton. 10. Report of tbe California Institution for the education of

the deaf aud the dumb and the blind.
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SB i eit, !. fflfabemie ber Siffenfdjafteit. ©tatbcmatifib'naturttiii[cnjd)aftlid)e ftlaffe.

$rudfd)riftcn. ©anb 33. Sifjwtgbbcricbte. Sattb LXV— LXVin.

„ !. f. geograpbifcbc ©efeflfdjaft. SRittbeÜungen. 1873 utib 1874.

„ afabemifcber ©erein bet 'Raturbiftorifer. Script«, 1873.

„ t. I. jootogifd|=botanifd)e ©efellfctjaft. ©erbanblungen. 23. ©anb, 1873.

„ t. f. geologiftfie SReidjbcnftalt. 3abtbudj 1873 unb 1874. ©erbanblmtgen

1873 unb 1874. Sfbbanblungen, Sjanb V, 3lt. 6. Siebtenbaibet

Stnton, Die Eepbatopoben bet ©ofauformation in ben itotbüftlidjeii

Sllpeit; SRojfifooicb: bab ©ebtrge um ipaHfioit: SRojfifooicb,

SaoneHa unb §atobia; 2t 1 tb, ©aläojoifdje ©ebilbe ©obolienb.

„ Befeoetein bet beutfdjen ©tubenten, 3abrcbbettd)t 1873 unb 1874.

„ antbropologifcbc ©efeUfd)aft. SRittbeilungen, 1873 unb 1874.

SBütjbutg, 23bbfifatifd):mebiänifd)c ©efeUfcbaft. Sigmigäberid)te 1873.

8üti<b, naturforfd)enbe ®cfcHfd)aft. Sierteljabrbfcbrift. gabrgaug XVII.

Slufjer biefen ©efellfrfjnftcn unb Slnftalten gaben an bab Sßufeum : §err t T.

§ofratb SRitter o. ©eder: Sie ©ammlungcn bet ocreiitien gamilien» unb ©rioat»

bibliotbef ©e. SRajeftät beb Saifetb. ©anb I. SBien 1873. 1 goliobanb
; fjerr iRidjatb

9i. o. Eifenftein, l. f. iRittmeifter in Selb: Ebroni! beb ftaifer gerbinanb 4. Sta»

gottet»SRegimentb. SBien 1872, gt. 8°; Euftob3-S-Eanaoal: Salling, ©äbrungb*

ibemic; Sebmann, Safcbenbud) ber tbeoretifdjen Ebemie; ©tb ön bei n, 3 Heinere

©cbriften; ©rbmann, Uebrbiidj bet Ebemie; ftii bn, •pftem bet anorganifd)cn

Ebemie; §of mann, ©nmblinien bet pbt)fiüIogifd)en Ebemie; 23 o g t Sari, phtp

fiotogifibe ©riefe.

§ett ®t. ©aron Slrnolb 'Ä i <b t b u t g : Catullo, Saggio di Zoologie fossile.

Padova, 1827, 1 goliobattb.

§err @. Ä. 3® äugiger: Sintoine gtanj, bie Eppreffineen=@attungen: Ar-

ceuthos, Jumperns unb Sabina. 1 goliobanb
; Cffici eilet ®eneral»Eatalog bet

Wiener SBeltaubfteDung 1873; SR ut mann Otto 2llcj., 23 eiträge gut ©flangengeo«

grapbie bet ©teiermarf. SBien, 1874.

©on bet ©rioatbibliotbel, St. SRafeftät beb Äaiferb erhielt bab SRufeum:

$obl, 3- «, Plantarum Brasiliac icones et dcscriptiones hactenns ineditae.

Anctore Joanne Emanuele P o h 1, U. Dt., Vindobonac. 1827—1831. Tornas l.u.2.

2 ©änbe in ©rofpgolio mit jablreidjcn ©flanjenabbilbungen
;
— Reife im Snnern

oon Srafilien. 3tt ben 3abten 1817—1821 unternommen unb beraubgegeben oon

3ob. Emanucl © o b l. 1. unb 2. ttfjeil. SBien, 1832-1837, 4“, mit Stbbilbungen;

— ©eiträge gut ©ebirgbfuitbe ©rafilienb. ©on ®t. 3. Ent. © ol)l- SBien, 1832

4“. SRit Slbbilbungen. — Stafilienb oorgüglidj läftige 3nfecten, oon ®r. 3. ®.

© o b l utib ©. ftoHar. SBien, 1832. 4°. SRit einet aubgeutalten finpfertafel.

©on irevtn ©rofeffor gepbarouid). ©eine ntinetalogifcbcn Slotigen oom

$>üttenberger Ergbcrge itt Samten. (©eparatabbrud aub bet 3eitfdjrift „ß o t o 6"

Stecember 1874.)

Ser botaniftbe ©arten. Sie bie ©efudjer beb botanifd)en ©artenb

ficb im Kaufe beb gtüblingb unb Sommetb 1874 bie Uebergeugung üerfdjaffen lottn»

ten, muhte bie glota beb ©artenb im abgetoidjenett 3aljte eine nitbt nur an Sitten»

jabl, foitbetn and) an Seltenheiten reiche genannt toerben. Slicpt fotoobl bie Sllpett*

antagen allein, fonbern auch bie im Spftcme beftnblidjett ©flangen-Sruppen haben
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eine fepöne, nennen«mertpc Bereicherung gefunben, welche enttneber ba« ©rgebnifi oon

'Xnfäufcit, beä eigenen ©infantmclit«, ober freunbltdjer CMefcfjenTe ift. Der Sorfteijer

be« ©orten«, SR. greip. o. 3<t6ornegg, pat tpril« mit, ipeilä opne Beglritung be«

botanifepen ©ärtner« 6 ©jeurftonen in bie SIpen unb mehrere Heine ffijcurfionen in

ber Umgebung Bon ftiagenfurt unternommen unb tjiebei nape on 400 Wirten in mopl

über 1000 tebenben SBurjd<©{cmplateu gefamntclt. Daburdj mürbe e« aud) im 3“pre

1874 möglich, fiep im ffiege be« Daufdje« rocripoolte« SRateriale ju ermerben
; e«

muff namentlich ber reifen ©oHection Sämereien mrift fübeuropäifcper SBffanjcn er=

rnäpnt merben, rodele Bon Seite be« botonifcfjeri ©arten« in ©ras für bapin ge«

lieferte Rlpeitpflanäen in freunblidjfter SBeife überlaffen morben finb. — ©efd)enfe

oon lebenben ipflanjen langten dn oom ©utsbefiper unb Borftanb be« ^xeftgrn @ar=

tenbauoereine« §errn o. ft a r o

1

1) i, oon $>errn 2lpotpctcr fjinterpuber in SRonb*

fee, 4>errn Diredor Senbtner in SRünchcn unb Kaufmann .fjerm SRaj © l e m e n t»

fepip pier.

Der botanifche ©arten mar burch bie ganje SommerSjrit breimal in ber

Söocfye bem atlgemrinen Bcfucpe geöffnet, gaepmänner lonntcn benfelben ju jebet 3eit

benüpen unb bie ©attenoorftepung t>at ben Herren Brofefforen unb Seprern fämmt*

liehet piefigen Cepranftalten fororit e« ohne Schäbigung be« allgemeinen gmeclee»

möglich mar, auf beten Verlangen ju jeber Seit frifehe ^flanjen, 8'»dge junt Un*

terridjte überlaffen. Ueber ben Blütpenftanb im ©arten hot bie Borftepung roie aD«

jährlich in ber ftlagenfurter Seitung einen möchentlichen Blütpcnfalenber Bcröffentlicht.

SR i t g l i e b e r . Die gahl ber SRitgliebcr pat fiep int nerjloffcnen 3°Pre

mieber um 35 Bermcljrt. ffi« mürben aufgenommen mit bem 3aprc«beitrag oon 5 ff.

:

Diredor Dpi, gr. Slntonia Bon Rep er, Dr. ftupferfchmieb, oon 4 fl.:

ipert o. ffi h * f * l b jnn., oon 3 fl. : bie §erren ft. B. Slichcnegg, Ridjingcr,

Dr. 8 i f cp o f r e

i

t e r, SR. o. 8 u r g e r, ft l i m b a dj e r, 3flnaS 3 r e p, Ridjarb

Siegel, ©raf R e u p a u «, gr. O er 1 1, §erm. 8

1

e f cp e r n, S. 8 u r t f cp e 1 1 e r

ffi. R ö f cp n a t , S. Slaberna, 8aron S cp l u g a

,

Seb. 931 o f c r , ffi. SR a r«

tinj, Dr. SRurmapet, 3 . Rijji, ©.Sauer, ffi. Scplageitpaufen,
3-Sellenati, gr. Scpolj, Seb. Unterpuber, 3- SB ® 1 0 n i 0 8. ft. SB i 1 1»

roiber, g. 98 i r t h

,

8rof. S e p fj , 8 aterl, Kaufmann, Dr. 91 1 b e r

,

f. f.

Rotar, ^ u t h , Kaufmann.

Son ben bem SRufeum äugetommenen ©elbunterftüpungcn müffen mit befon-

berem Dante peroorgepoben merben, bie SBibmung be« p. fianbtagc« beftepenb in

1050 fl. 3npre«beitrag unb 300 fl. jur Dedung ber Regicau«Iagen be« botanifepen

©arten«; bann ber 3apre«beitrag oon 300 fl. Bon ber löbl. färntn. Spartaffa, bet

3apre«britrag niit 100 fl. Bon ber löbl. Ijjiittenberger @ifenmert«gefellfepaft, enblicp

leiftde ber ffiufto« in biefem 3apre einen 8ritrag oon 250 fl.

Diefer 8eri<pt mürbe jur ftenntnifj genommen unb ber 'Präfibent fpriept im

Ramett be« Bcreinc« ben SBopltpätern be« SRufeum« ben Daitf au«.

Die fepon im Botjapre oorgelcgtc unb burd) bie Herren Dr. 8aron 91 i cp e l«

bürg unb 8 - SRüplbacper rcoibide Rechnung oon 1873 roirb ber Seröffeut«

liepung übergeben:

ffiinnapmen: 8eitrag be« p. Aanbtage« für ba« SRufeum

1060 fl., für ben botanifepen ©aden 400 fl., jufammen .... 1460 fl.
— tr.

8eitrag ber fämtnerifepen Spartaffa 300 „ — „
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Seitrag bet $üttenberger €ifentoerfS*6(efeafc^aft 100 fl. — fr.

„ beg (Suftoä 3- £. ©onaoal 225 „ — „

„ beg ©ewerbeoereineg 20 „ — „

3af)regbeittäge bet äRitglieber . . 1414 „ - „

Stufierorbentltdjc SRitglieberbeiträge unb tinnahmen 75 „ — ,

©umma 3584 fl. 40 fr.

Sluggaben: ®edung beg Stbganges oon 1872 mit ... 100 fl. 2ß fr.

Debatte beg ®uftog, Slmanuenfig unb Sliencrg 1021 „ — „

Seheijung unb Seleucf)tung 301 „ 75 „

©inrichtunggauglagen 68 fl. 90 fr., ©ud)binber 123 ff. 42 fr. . . 192 „ 32 „

$augauglagen 68 fl. 82 fr., ®orti, grasten 38 fl. 93 fr. ... 107 „ 75 „

®arinthia*®jpebition 67 „ 84 „

©otanifcher ©arten 489 „ 88 „

Vermehrung ber Sammlungen unb Sabinetgerforberniffe . . . 116 „ 66 „

©ibliothefg*Slnfchaffungen . . 373 „ 52 „

®ruefauglagen unb Srochiren beg 3abrbud)g 798 „ 04 „

Serfcfiiebeneg 15 „ — „

©umma 3583 fl. 93 fr.

»affareft — „ 47 „

Jierr ®aron Raufer legt bie »an benfelben Sceoifoten richtig geftellte

Secljnung über bag 3al)t 1874 mit folgenben Stnfäpen oor:

©innahmen: ßaffareft — fL 47 fr.

üanbegbeitrag für SJiufeum unb botauifdjen ©arten 1350 „ — „

®eitrag ber färntuerifdjen ©parfaffe 300 fl., ber fcüttenberger ©ifen*

n>erfg=©efeflf(l)aft 100 fl., beg Cuftog 250 fl., ©emerbeoereing

20 fl 670 „ — „

3abregbeiträge ber SDiitglieber (im Südftanb oerbtieben 106 fl. 10 fr.) 1362 „ 85 „

Sfücferfäfje für bie Earintljia 37 „ 14 „

gufammen 3410 fl. 46 fr.

Sluggaben: ©efjatte für ©uftog, Slmanuenfig unb Siener . . 1030 fl. 50 fr.

©ehcijung unb Seleudjtung 292 „ 62 „

$orti, gracijten 70 fl. 52 fr., £>augauglagen 52 fl. 68 fr. ... 123 „ 20 „

©arinthia=®Ebebition 58 „ 0 „

©inridjtung 63 fl. 18 fr., Suchbinbct 136 fl. 32 fr 199 „ 50 „

®ibliotbefganfcf)affungen 315 „ 30 „

©otanifcher ©arten 350 „ — „

Vermehrung ber Sammlungen unb ©abinctgerforbemifs .... 76 „ 27 „

Srucfauglagen 800 „ — „

®erfd)iebeneg 27 „ 25 „

Summe 3272 „ 64 „

ßafjareft 147 „ 80 „

$ag 'Präliminare für 1875 wirb mit ben ©cfantmteinnahmen oon 3916 fl. 19 fr.

mit bem ffirforbernifj für bie laufenben Sluglagen mit 2787 „ — „

unb einem aujjerorbentlicheu ©rforberttifi jur Xecfung ber noch aug*

ftänbigen ®rucf* unb Vibtiothefgauglagcn oon 1846 „ 22 „

mit bem genehmigt, bah oon lejjtercm Srforbcrnifi ein Setrag oon 717 fl. 03 fr.

auf bag nächfte 3aljr übertragen werben.
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Per präfibcnt t^eilt mit, baff ber Jlusfcfjufs bie geograpljifdfen gorfdjer : 3uIiuS

Paper, Karl SB e i p r e dj t uito ©raf pannS SB i 1 j e f, roclcfje bent öfterreidjifd)en

Stamm fo Biele ®f)re bereitet paben, ferner ben auf bem ©ebiete ber Zoologie burd)

feine gorfdjungen unb befonbetS burd) bie Serbreitnng beb SnieteffeS für Waturge-

f<f)id)te fo Berbienten gooloogen Pr. SUfreb 93 r e t) m ju Sfjrenmitgliebern norfdjlägt.

Per SJorfcfjfag wirb einhellig genehmigt, worauf bie <5ipung gefdjloffen mürbe.

©iftn* unb Slctyrtife.

9iof)eifen ber3oö^Sentner: (Snglanb, Slcoelanb fl. 1‘38— 1.57, Sdjotttanb,

©laSgoro: SBorrantS fl. 1'57, (Seltnes 9ir. 1 fl. 2-26, pematite, Eleater 9tr. 1

fl. 2-37, gtanlreid) : St. Pijier fcoljfoljlenroljeifen fl. 2-30—2-50, für II. Sdjmeljung

fl. 2-50— 2‘80, Peutfdjlanb : fRpeinlanb fl. 1-75— 1-90, Oberfdjleften : SofeSroljeiJen

fl. 1-90—2—, ©iejjerei-iRolieifen fl. 2-10-2 25, poljfofjlenrotjeifcn meifjeS fL 2-20

—2.35, graues fl. 2 -70 ab pütte. Oefterrcid) : Dbermigarifd)es, roeiffeS fRotjeifen

fl. 2"20—2-40, SSorberuberg unb Sifenerj roei&eS SRofjeifen 2 50—2-90, Kärntner

2-75—2-85, graues fl. 3-—3-25. — 93 l e i : Pamoroifjer ab pütte 10-75-11 fl.

SpanifdjcS ju SBerlin 13-12—13-50, Kärntner: Sleiberg 15
-

25, Staibler 15. fl.

(?ctrcibtf)rci[t Dom 3änncr unb gfbrunr 1875.
Pti Plcpcn in Qüiilben: SBeljrn 'Roggen öVrfte tfafer paiben Wal«

Klogenfnrt Pecembcr 1874 4.49 4.30 2.78 1.94 2.82 2.72

„ Sännet 1875 4.51 4.25 2.97 1.91 2.87 2. 4

„ gebruar 1875 4.38 4.32 3.10 1.93 2.88 2.V3

Slojtn a) 3änner 1875 6.02 5.30 — 2.80 — 4.28

, b) 1. Hälfte gebruar 6.09 5.36 4.65 2.84 — 4.37

Baibatb a) 523 3.60 3.03 2.20 — 3.25

„ b) 5.20 3.60 2.90 3.00 2.15 3.20

SBels a) 5.28 4.39 3.20 1.96 — 3.50

„ b) 5.25 4-40 3.20 1.98 — 3.50

JBr.'SWenflabt a) — 3.89 2.70 2.19 — 3.06

. . b) 4.75 3.85 2,65 2.18 — 2.90

ftlngcnjurtrr i.
,cbfn?mitieI-2>ur^|(l)niü«Vn'iff.

1 Pf. SHinbfdjmalj 58 Ir. Putter 55 fr. Spetf gefelgt 48 Ir., roher 40 fr.

Sd)locinid>ill>U< 48 fr. paar <£ier (J fr.

1 Pf. SRiubfleijd) 22—26 fr.; Kalb« iftb 26-36 fr.

1 Kljtr. ihi-mil;olj 12" laifg, IjarteS fl. 4.S0—5.— ,
weicfecs fl. 3.60 - 3 80,

30" laug weites fl. — .{>eu ber Rentner 1 fl. — 1 62, tStrol) fl. 1. — 1.20.

Silberagio: Pejcmber 1874:105.8. 3afjreSbnrd)fd)nitt Bon 1874: 105.25,

Säiincr 1875: 105.23, 1.—24, Sebrnnr: 106.71.

3itl)irlt. lieber bie in Kärnten fjerrfdjente SButl)feud)e ber güd)fe. - @e<

frflidjte Kärntens Bon 1269—1335. — griebrid) greiljerr b. (Bürger. — Kärntner

Kalenbcrfdjau. — peimatl)Iid)c Literatur. („Sünber unb Iljoren".) SRotnan Bon 91.

g. o. 2fd)al'ufd)itigg. — Pie '.Reform ber ©cmeinbcBennaltung. — 'Jieue äßafj' unb

©eioidjtslunbe Bon K. fRofdjgcr. — Sin foffiler Propenntalb. — ©cfrfjrnfe unb 9ln«

fäufe beS ©cfdjidjtsuereines. — '-öcridjt über baS Sanbesmufeunt 1874. — Sifcn«

unb Pleipteifc. — ©etreibepreife. — Klagenfurter licbcnsinittel»Purd)jd)nittspreije.

Diebactien: 3. Prettner.
Prud von gerbinanb c. Klein map

r

in Ktagcnfnrt.
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Carmfjjia.
$eitfd)rift für SntcrlaubSfunbe, S3ctc^rmifl unb UntcrljnltHnij.

Jpcrauügcgfl'cu Dem

("Bcfdjlrtjtwcreiae mW nntur&ijlortfdirn ffnniesmufeum in Äfirnten.

Jfä 3. ^unfunbferfijigfier Jahrgang. 1875.

Per Saucrftoff - Perbraudj im JUedjfel öcs Plimas.

Son 3»bonn 'ßvettner.

3eber, ber öfter Sllpen befliegen, Wirb bie Srfafjrung gemalt

habe«, baff, je größere §öf)en man bereits erflomnteit, bie SDiütje unb

Slnftrengung beg iöergfteigeug immer Heiner wirb unb ein größerer

§öf>enuntcrfd)ieb in berfelben $cit überwunben werben fann, alg in

ber SLtefe. Srfteigt man j. 53. in ber erften ©tuube nur 800 big

1000 guß, fo lönnen in ber werten unb fünften woljl 1200 erftiegen

Werben. 3n noef) Oberen üageit fdjeint bieg öerlfättniß noch günftiger

ju werben, wie wenigftenS bie Seiftungen ber Souriften unferer Sllpen»

öereine anjubcuten feinen. Sine äfynticfje Srfafjrung madjt man auefj,

wenn man fid) längere ,3eit in Ijöljerer ©ebirgglage auftjält. 3n fe§t

furjer ,ßeit tritt eine crljüfjte ÜReroentfjätigteit, eine größere SeiftungS*

fäljigfeit ein, fo, baß man im ©taube ift, leicht Souren unb SWärfclje

augjufüljren, welche unten in ber Xieflage nur mit Snftrengung ooH=

bradjt werben fönnten.

S)iefe Srfaljrung war eg wo^l, burdf) welche ber Slufent^alt an

gewiffen Orten alg befonberg fieilfräftig, biefe felbft als Surorte ober

fogenannte öäber me£)r ober weniger in sJiuf gefommen finb. $ie Ur-

heber biefeg SRufeg werben faum Serjte gewefen fein, eg ift oielme^r

Wal>rfd)einüd}, baß Siner ober ber Slubere, ber biefe Iräftigenbe Söir=

Jung beg SlufcuttjaltcS an einem ©ebirggorte bei einer gufädigen ®e»

tegenfyeit an fid) waßrgenommen, in einem Unwoljlfein ober Siedjtljum

„S«intl>iit" Hi. 3!r. 8. 4
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fiel) bereit erinnert, ben Drt roieber aufgefud()t unb nac^ tangerem Stuf*

enthalte bort bie ootte ©enefung gcfunbett Ijabe. 9iad) bem erften mad)=

ten nocf) anbere biefetbe Erfahrung unb fo entwidelte ftd) ber Stuf beS

Orteä trabitioneU oon Patienten ju Patienten, unb bann oon Slrjt ju

Str^t. Siicfjt fetten nmrbe bie SBirfung einjig unb allein ber bort be*

finblidjeti Ouelle ober ben Säbern, bie alsbalb eingerichtet würben,

jugefdjriebcn unb ttjeitrueife wotjl aud) burd) biefe wefentticl) ertjötft

unb beföleunigt, eS ift ober fidjer, bafj fdjon ein turjer Stufenttjalt an

fotzen Orten, burd) bie SBirlung brr Suft allein, alsbalb bie 3nner*

oatiou crljötjt, ber tjjutöfdjtag befrfjlcitrtigt, bie ©fjtuft gefteigert, baburd)

ber ©toffwedjfel beförbert unb fomit aud) baS ©emeingefüljl unb bie

£eiftuugSfäf)igfeit erhöht wirb. — SUtan t)at batjer in ncuefter #eit

bem Stufentljatte an foldjen Orten, bem ©enuffe ber ßuft baS ootte

SSerbienft juerfannt unb biefe Orte ftimat ifdje ©urorte benannt.

3n Kärnten tjaben wir einen fotd)en oorjiiglid) in ©t üeonl) arb,

inbem wir ber bortigen Ouette, bie ein in feiner Sejiet)ung auSgejeidl)*

netcS, faft inbifferenteS SSSaffet liefert, fo wenig, wie wir ben Säbern

eine fpe^ififdie SBirfung jufc^reibeit fönnen.

©in jweiter ift Seit ad), baSgwar in feinen Oorjügti^en ©äuer*

liitgen unb Säbern ein fpejififd)eS Heilmittel tjat, aber wie ®r. ©ifen*

ft ein*) gezeigt f)at, atS ftimatifdjer ©urort üon gauj ausgezeichneter

Söirfung ift. Stber and) in biefer Stiftung mag Seitab in feiner

Xf)atlage am gufje ber l)öd)fteu Erhebungen beS KatfgebirgeS üieiteidjt

in feinet Sßirfuttg nicht wenig Oerfdjieben fein oon @t Senljarb, baS

am Stiiden eines SRittelgebirgeS itt ben ßentratalpen liegt.

SBenn wir tjier als junäd)ft tiegenb nur oon Orten in ljotjer

©ebirgStage gefprodjen, fo fefct bieS fetbftoerftänbtich oorauS, bafj an*

bere Orte, bie am SJteere, in weiter ©bene u.
f.

w., fomit in wefenttid)

oer[d)iebencn Ktimaten liegen, ebenfo in anberer Stiftung als ftima*

tifche ©urorte bienen fönnen, wie eS ja bei ©eebäbern tfjeilweife ber

£all ift

®aS praftifdje Sebürfnifj, baS in ber Sieget ber tangfam fort»

fdjrcitenbeu SBiffeufdjaft oorauSeitt, erforbert guerft, baß bie SJiebiäinal»

wiffenfehaft genau erforfdje, weldje SSirfung baS Klima eines beftimm*

ten Ortes auf oerfd)iebene KrunftjeitSformeu auSübe, auf weldje eS

fyeilenb, auf welche eS ftörenb einwirfe, ober wo eS neutrat bleibe.

*) „35aS <8ab Slellad) aU Üimatif^er (Surort" ©ien 1863.
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3ft bieg, wa» üor allen nothwenbig um eine rationelle Qfnbication

für bie 5S3aIjl eine» EurorteS ju ermöglichen, mit möglidjfter Schärfe

erlannt, bann muh, um ben empirischen ©rfahrungSfap auf wiffen»

fchaftliche ©runblage ju ftellen, nach jwei 8iid)tungen bie gorfchung

thätig fein, SinerfeitS muh baS Stirn a in feine nieten gaftoren jerlegt

werben, um ju ertenneu, metcher oon biefen eS ift, ber in bem §etlungS»

projeffe bie mefeutliche ober »ieMcht einzige Stoße fpiett. SlnberfeitS

hat bann bie SBiffenfcfjaft weiter ju erforfchen, wie bie einzelnen fiirna«

tifd)cn ffattoren bie pfjpfiologifchen Functionen beS StJJenfdjen keim

fluffen, wie fie bie pathologifdjen Projefje führen unb fomit ben §ei=

lungSprojch förbern oDcr ftören.

SBährcnb bie ^ß^t)fiotogie unb Pathologie bie te^tere gorfchung

ju übernehmen hat, fällt ber SBitterungSfunbe bie erftere ju, inbem fie

baä Slima in feinen cinjelnen gaftoren ju erforfchen unb ju ftu»

bieren hat.

SBoht ift bie SDteteorologie an fo »ielen Dbfertiatorien raftlcS

befliffen, nach alten Stichtungen reiche? S3eoba<htung?material ju fd)affen

unb ju »erarbeiten, — junächft in Samten mehr als fonft wo —
allein beffenungeacfjtet liegt noch gerabe in ber angegebenen Stidjtung

eine grofje Slufgabe »or, bie noch ju löfen ift. — 3n neuefter .Qeit ift

aber in biefem Sinne »on §errn StaatSrath ®r. SuliuS Ude in

Samara ein wertl)»oller Beitrag geliefert worben, ber, obwohl er

nach feinem eigenen StuSjprudj »orerft mehr anregenb als belehrenb

ift, hoch fo »iel 3ntereffe bietet, bah wir einen StuSjug, nicht ohne

Seitenblick auf Kärnten, unfern ßefera h*er mittheiten.

Ohne Zweifel ift ber Sauerftoff ber ßuft baS erfte unb we*

fcnttichfte fiebenSerforbernih
;

mir föunen ja nicht fünf SDtinuten ohne

benfelben leben. 2Bir erinnern unfere ßefer, bah ber Sauerftoff ein

Element ift, baS faft in allen organifchen unb unorganifchen Statur»

probuften »orfömmt unb in ber atmoäphärifchen ßuft in bem SBerljätt»

nth tnit Sticfftoff gemifcht ift, bah auf 100 ©ewichtStljeile ßuft 21

X^cile Sauerftoff unb 79 Xhcite Sticfftoff fontmeu unb bieS SDtifchungS»

»erhältnih überall, auf Scrg unb 2hal, ju Süteer unb ßanb u. f. w.

baäfelbe bleibt. 35er fo jufammengefejjten ßuft finb aoer noch anbere

Stoffe, al? Sohlenfäure, SBafferbunft u. a., jeboch immer nur in ge»

ringer SJtenge beigemengt. S5urcf) baS Slthmen in bie ßunge gebracht,

»erbinbet fich ber Sauerftoff mit bem Sohlenftoff, ben baS Slut burch

ben PerbauungSprocefj au? ben StahrungSmitteln aufgenommen hat,

4 *
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ju Soljlenfäure, welche mit bet nid)t öerbraudjten Suft auSgeatfjmet

wirb. Bei biefent d)emifchett Sßrojejj, bet eigentlich eine tangfame Bet»

brennung beS Stot)lenftoffe3 ift, wirb SBärme entwidelt, welche baS

Blut auf feiner jum Seben notfjroenbigen Temperatur erhält.

@S ift baher wohl felbftoerftänblich, bajj e$ uon ber größten

SBidhttgleit für bie phhfiologifdjen Vorgänge in unferm Körper fein

mufj, in weichem Berhältnift bicfcr wichtige Stoff in unfern ßötper

gebracht wirb, ob wir bei jebem Slthemjug mehr ober weniger baoon

in bie Bunge einathmen.

SHun ift freilich bie SDiettge beSfelben in ber Suft relatiü immer

biefelbe; wenn wir 100 @ewicf)ttheile Suft einathmen, befommen Wir

immer 21 folcher ©ewidjtätheile Sauerftoff, am SßolarfreiS, wie am
Slequator, am SDieere wie auf hohen Bergen; allein bie SDienge ber

Suft, bie wir mit einem Slthemjug einathmen, ift lange nicht immer

unb überall gleich
> i

e leichter, je wärmer, alfo bünner bie Suft ift, befto

weniger fomrnt bem ©ewichte nadj bei einem SUIjemjug in bie Sunge,

wenn auch baS Bolumett immer gleich »ft* SBenn alfo ber Suftbrud

Heiner wirb, in bem ber Barometer fällt, ober wir in bie §ölje fteigen,

wenn bie Suft ftd> erwärmt, alfo auSbehnt, wenn ihr burch Siegen

oicl gcudjtigfeit beigcmifdjt wirb, fo athmeit wir weniger Suft, alfo

auch weniger Sauerftoff ein.

Tic SDienge ber eingeathmeten Suft wirb alfo immer oon bem

Trud, ber Temperatur unb geudjtigfeit berfelben bebingt unb änbert

fich mit biefen in fteter 8lenberung begriffenen (Elementen ber SQJitte*

ruitg unb beS ÄtimaiS; in jebem ft'lima ift eS ein anbereS, ein be*

ftimmteS. @S ift baher oon Sffiidjtigtcit ju erforfchen: SB eiche SDienge

Sauerftoff b efomineit wir in einem beftimmt en 3eittheile,

bei einem beftimmteu Älima in ben Äörper?
Tiefe SDienge hat Tr. 3. Ude in feiner erwähnten Strbeit ju be*

ftimmen oerfucht unb für 17 über bie nörbliche ©rbljälfte jerftreute

Orte für jeben SDionat burch feljr mühenoHe {Rechnung ausgemittelt.

Seiner Berechnung liegen folgenbe Betrachtungen jum ©runbe.

Ter Sßhhfi°Io9 Bierorbt berechnet ben Slthemjug eines SDlenfdjeit im

SDlittel auf 507 (Subifceutimcter; Ude nimmt in feinen {Rechnungen

ber (Einfachheit Wegen bie SDienge ber mit einem Stthemjug eingeath*

meteu Suft ju 500 ©ubifeentimeter an. — Terfelbe Sßhhfiolog bered)*

net ferner für alle fttimate bie Slujahl ber Sltljetnjüge eines SDienfdjen

in ber SRul)e auf 13*3 in ber SDiinute; Ude nimmt wieber ftatt biefer
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3a|l 14, um aud) 9Reufc|en in ©ewegung in bie Sßedjnung aufju*

nehmen; cä fommeit alfo 20160 Stt^emjüge auf einen lag uou 24

©tunben, meiere 3a|l nodj, um bie Üßonatmcnge ju ermatten, mit bet

3<t|l ber SKonattage ju multiplijireu ift — 9tun beregnet Hefe itac|

elementarer 2ßet|obe bie äßenge ©auerftoff, welche bei einer gege*

benen Tic|te (öarometerftanb), Temperatur nnb geudjtigfeit ber Suft

in 500 Subifcentimeter berfelben enthalten ift, unb erhält fo in ber ge<

funbenen 3o|l bie Sßenge beS ©auerftoff«, roeldje ber 2ßenfc| bei bem

gegebenen ©er|ältniffe in einem äßonat in bie Sunge bringt.

SEBir |cben nun aus Ucfe’S umfangreicher Tabelle einige Orte

heraus unb geben für biefe bie ©auerftoffmengen in Kilogramm, wclc|e

im wärmften unb fälteften Sßonat (üßinimum unb äßaEimum) unb im

3a|re non einem erwadjfeneit 3ßenfc|en eingeat|met werben,

äßenge bcS eingeat|meten ©auerftoffeS:

Kilogramm

Ort Sännet 3uti 3a|r

1. öarnaul 99-2 824 * 1088

2. Samara*) 98-5 84-4 1099

3. Petersburg 94-9 85-2 1084

4. Sonbon 90-2 84-9 1050

5. 2Bien 90-5 82 4 1034

6. aßabraS 82-3 79-8 968

7. ©eringapatam 77-9 759 910

SBir |aben nac| ber oon liefe angewenbeten gormel biefelbe ©e« .

rec|nung für Sflagenfurt, bann für ffornat in 3300 SB. g. @ee»

|ö|e unb für §o<|obir 6450' |oc| burc|gefü|rt unb folgenbe 3al
s

len gefunben:

3änner 3uli 3a|r

Silagenfurt 91-2 819 1043

Stornat 83-7 76-9 963

Obir 753 71-2 881

SSir fe|en fogleitf), bafs bie äßenge beS ©auerftoffeS, tuelcfje ein

3ßenfc| in einem 3a|re einat|met, befto Heiner ift, je wärmer baS

Älima ober je |ö|er bie Sage bcS Ortes ift, in welchem er lebt. 3n

*) Samara ift rin Heines Stabilen in Siufstanb an ber SJtünbung ber Sa=

mara in bie Solga, bas große Saljfieberrien t)at unb als Sobeort ftarl be*

fudjt wirb.
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SEÖien bringt rin ÜJienfd) jührlid) um 50 Kilogramm ober getabe einen

godcentner ©auerftoff weniger in ben Körper, als in Petersburg, in

SJlabraS wieber um 66 Kilogramm, in Seringapatam um 124 Kilo*

gramm weniger als in Sßien.

Sßir in Klagenfurt at^men um 9 Kilogramm meljr rin, als in

Sßien. Sn einer Seefjölje oon 3300' (Kornat im Seffachthale) oermin*

bert fiel) bie SDtenge um 80 Kilogramm, auf bem Obir in einer §ö^e

oon 6400 guß gar um 162 Kilogramm auf 881 Kilogramm.

Sbett fo ift eS erficf)tlicb, baff überall im Jänner meßt Sauer»

ftoff oerbraueßt wirb, als im Sommer.

SDiefe SJienge nimmt oom Sßinter jum Sommer mit einer er»

ftaunlichen 9icgelmäßigfeit ab unb bann wiebet ju. ^Berechnet man
nämlich nach bem $urd)fd)nitt aller oon Ilde aufgeführten Stationen

bie SKengen für bie einjelnen SaljrcSjeiten
: fo finbet man

für SBintcr 268’8 grühling 257 9

für Sommer 247-

5 $erbft 257’7

ober wenn mau bie SafjrcSmenge gleich 100 fe|t in Percenten

Sßinter 26 grü^ling 25

Sommer 24 §erbft 25.

Sie eingeathmete Sauerftoffmenge überfteigt alfo baS ÜRittel im Sßinter

um biefelbe ©röße, um weld)e fie im Sommer barunter bleibt, im

fjrüljling unb tperbft ift fie bem Mittel gleich.

®er Unterfcßicb in ber eingeatmeten Sauerftoffmenge jWifcßen

bem SJiajimum im Sännet unb bem äJtinimum im Suli ift aber nicht

überall gleich gtoß, fonbern er nimmt mit ber SaßteSmenge gegen

Sübeit hin ab. @S beträgt nämlich biefer Unterfcßieb in

Sarnau! 16-8 SOtabraS 2-5

Samara 14-1 Seringapatam 2-0

Petersburg 9-7 Klagenfurt 9-3

SSBieu 8-1 Kornat 6-8

Sonbon 5-3 Obir 4-1

®r ift alfo in bem ejeeffioen Klima oon Klagenfurt fo groß wie

in Petersburg, in Kornat wie im gemäßigten oon Sonbon unb nähert

fid) in ber 4?öße beS Obir bem ber heißen Klimate.

Sßir athmen fomit in jebem Hage beS Sännet um 300 ©ramme

Saucrftoff mehr ein als an einem beS Suli, ober anberS gefagt, im

Sännet in 24 Stunben fo oiel als im Suli in 26 Stunben unb 48
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äHinuten. 3rt Kornat ift bieg Berhältniß fo : im 3ämter in 24 ©tun»

ben fo Diel als im 3uli in 25 ©tunben 57 Minuten. SBer im 3uli

Don Klagenfurt nach ©t. lieonljarb fic^ begibt, baS mit Kornat unge*

fäl)t gleidje flimatifdje Elemente, wenigftenS nalje gleiche Höhenlage

hat, unb ben 2)lonat über bort bleibt, atljmet bort 5 Kilogramme we*

niger ©auerftoff ein, als in Klagenfurt, ober erft in 25 1
/» ©tunben

fo Diel, als er in Klagenfurt in 24 ©tunben in bie Sunge bringt.

Befteigt Sentanb ben Obir unb hält fic^ oben einige Sage auf,

fo atljmet er an jebem um G57 ©ramme ©auerftoff weniger ein, als

in Klagenfurt, ober erft in 31 ©tunben 54 SKinuten biefelbe Üllenge

wie hier in 24, ober erft in 5 Sagen fo Diel wie t)ier in 4. ©r müßte

alfo, um gleichet ©auerftoff in bie Sunge ju bringen, Wie unten, in

ber SKinute nic^t 14 fonbent 17 '/* Sltljemgüge machen.

Ser Sefer wirb zugeben, baß biefe Beregnungen, wie Sr. Ucfe

fagt, zwar nodj feinenfalls bele^renb, fonbern Dor ber fjanb nur an»

regenb, bieS ledere aber in ber S£)at im hoffen ©rabe finb. ®S fann

uns fclbftDerftänblich nicht beifallen, weitere Betrachtungen baran ju

fnüpfen ober Folgerungen barauS ju jieljen, eS müffen ja eben noch

weitere Unterfudjungen fowohl nach ber einen als nach ber anbern

SRichtung, $u welchen fie eben Anregung geben foltert, gepflogen wer»

ben. SSJir wollen nur auf baS ©ingangS ©efagte jurütffommen unb

ben Sefer erinnern, wie wenig bie gewonnenen Säten mit ber lanb»

läufigen Slnficht jufammenftimmen, bie man gewöhnlich über bie 3Bir=

fung ber flimatifchen Kurorte auSfprechen hört, in welcher fo häufig

Don ber fauerftoff» unb ozonreichen Suft ber äßälber u. bgl. bie Siebe

ift. SCÖir hüben aber gegeigt, baß bie Suft bort nicht fauerftoffreicher

ift, baß man bort weniger baoott einathmet. SEßir hoffen fpäter einmal

ben Djongehalt ber Suft in üerfchiebenen hoffen befpredjen ju fönnen,

Jönnen aber in biefer Beziehung oorläufig erwähnen, baß,, nach neuern

in Kärnten angeftctlten Beobachtungen, bie Suft in höheren Sagen

feineSwegS mehr Dzon erhält. 2Bir müffen alfo jebenfatlS biefe Bor»

fteüungen ber SBirfungSweife ber ©ebirgSluft aufgeben unb weitere

Unterfuchungen abwarten, bie unS barüber belehren foüen, wie bie oben

gefhilberten ©rfdjeiuungen erhöhter ScbenSthätigfeit mit bem fleineren

Berbraudj Don ©auerftoff erflärt ober in Berbinbung gebacht werben

fönnen.
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JJur (Sefdjidjtc ÖC0 obent Prautljales.

Sott $aul Soljlmatjer.

VI.

$aS «Steinf elbtte t V erg wer! bauerte bis jum SluSgang

beS 16. 3af)rf)imbertg. 3m Qaljre 1580 mar ber Verlaß be§ ®eorg

Ärieglftein ju Steinfelb paffib uub bie färntuerifcf)e ßanbßhaft, welche

bie|em ©ewerfcn bebeutenbe Vorfdjiiffe gcleiftet, oerlor 5)iebei 3342 fl.

®a Srieglftein bie Slmlacheralpe befafs, bie nodj tjeute juroeilen Äriegl»

fteineratpe genannt Wirb, fo bürfte er bafelbft auch ben Vau auf @al=

mei unb 23 lei geführt tjaben.

Xrojjbem, baß alfo burd) baS Verlaffen ber 23erggruben unb

®ingct)en ber ©ewerfe bie VolfSjaht in bet Umgebung non Steinfelb

tjerabfanf, würbe boi) im Saßre 1647 in 9t ab lach ein eigenes

V farroicariat errietet unb oon jenem 3ahr an ein felbftftän«

biger Seelforger bort angefteUt, ber bie Drt|d)aften 9tablach unb Stein»

felb fammt ber gangeu Sonnfeite unb Umgebung ju paftoriren hatte.

3)aS war immerhin wofjlget^an, wenn aud) bie VorauSfict)t, baß bie

Snljaber ber SUtutterpfarre ihren ißatronatSpflichten ftets würben nach«

(ommen lönnen — fid) je länger, je weniger bewährt, weil baran im«

mer unb immer aud) etwas bejdjnitten worben ift, wie man an ben

®ufaten ju tljun pflegt, bis fie nicht mefjr oollwid)tig finb.

3n ©reifenbttrg waren bamals bie Freiherren, fpäter ©rafen ooit

Sronnegg §errfdjaftSbefißer. Von ihnen ftammt ber Ipochattar in ber

giliale St. SltljanafiuS, auf welchem eine Snßhrift befagt: baß ©raf

Slnbrä oon Sronnegg unb feine ©emaßlin 9tegina eine geborne fjreiin

oon ®ietrid)ftein am l.SDtai 1666 biefen SCltar ju ©ßren beS h- 2ltlja«

nafiuS ßaben aufridjten taffen. 211S bie §errfcßaft ©reifenbutg in

ben Vefij} ber gräflichen gamilie Vofenberg übergegangen war, erhielt

auch at^balb ©reifen bürg feinen felbftftänbigen Seelforger 1691,

meift burch Vermittlung beS gewaltigen unb frommen ©rafen ütiflaS

oon 9tofenberg, ohne baß jebocß biefer §err, was fo nahe lag, baS

ißatronat biefer jungen Vfarrc angefprodjen hätte, was auch bie Vor«

ftänbe beS SMarlteS nicht tßaten — fo baß fie freier Verleihung ge«

worben ift. Siner aus biefer gamitie ftiftete auch baS fjieronimitaner*

jllofter in Vielfach. 2lber bie bebeutenben Kapitalien, welche hi« wie
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tn ©reifenburg funbirt würben, waren mit einer folgen SDtaffe non

Vcrpflicptungen belaftet, baß Weber bie junge Pfarre, nocp baS Äloftev

proSperiren fonnte unb bafj eS ben Slitfcpein fjat — man wollte btofj

ju etwas Sutern ben Stnftojj geben unb feine SSeiterentwicflung benen

überlaffen, welche baoon 9tupen zogen.

®odp finb biefe Stiftungen feit ber SteformationSperiobe, wo

baS geiftlicpe ©ut im ganzen ®pale ju ©runbe ging, bis Stnfang beS

19. 3aprpunbertS bie größten, bebeutenbften. Slufjer ben Stofenberg

üerftifteten in ber benannten ißeriobe in unferem XEjale nocp 24 Slbe»

lige an 10.000 fl., unb 198 Unabelige an 23.000 fl., wooon feilet

baS Sßeifte burcp bie Ungunft ber granjofcnlriege, bann burd^ Slbfcplag

beS SlennwertpeS bei üerfdjiebcnen finanziellen iOianipulationen becimirt

würbe. Unb neueftenS ift ein bebeutenber ®peil biefer Stiftungen, ber

für Slrme, auS bem flircpenoermögen größtenteils auSgefcpicben unb

ben Politiken ©emeinben in Verwaltung übergeben worben.

3n ©reifenburg waren SlnfangS beS fiebenzepnten 3oprpuu=

bertS fcpott bie ®rtl, ©aujenborfer, .fjamtau fe^^aft, ebenfo bie ©örjer;

— auSgeftorben ift bie gamilie ber Dbrift, Sebjelter. ®iefe gamitie

lieferte einen Äaplan ©p riftopp Dbrift 1647 unb einen Pfarrer

Var tlmä Dbrift 1655 — 1676 nacp Vcrg. ßepterer ^at an ber

Unioerfität ©raj ftubirt. ®ie fjamilie 2Jt a p e r, ©rauer unb gleifcp»

pauer, lieferte einen Pfarrer nacp Sagriß unb SKaltein, wo er aucp ge»

ftorben ift um 1750. ®ie gamilie D berb ucp er lieferte ben tpie»

ronpmitaner ißrior oon Drtenburg, ber in biefem 3aprpunberte in

©reifenburg abtebte. ®ie gumilie Imujenborfer lieferte ben Vfarrer

oon St. Sßeter in StangerSborf, ÜJtatpiaS ^aujenborfer, ber,

einer ber Srften im 3apre 1799 bie pöcpfte Spiße beS ©roßgloditerS

beftieg, aud) bei ber Slufftellung beS eifernen ifreujeS an bcrfelben ge»

genwärtig war unb biefen Slct eigentlich anorbnete. — ®iefe pabe icp

abficptlicp peroorgepobeit unb angefüprt, bamit ben religiöfeu Sinn ber

Vewopner ju fcnnjeicpnen, ber fidj aucp an ben üont SKarfte SluSge»

wanberten zeigte, als biefer fammt ber Sirtpe im ^Dezember 1747 ein

Staub ber flammen würbe. 3cp will aucp pierüber SinigeS aus bem

®agebucpc beS £)erru granz ©eorg Sodper, bürgt. fjanbetSmanneS in

©reifenburg, anfüpren.

„8tm 12. ®ezember um 4 Upr morgens 1747 ift beim SBiefet*

„bäd Str. 31 geuer im Stabt auSgefommcn unb ber ganze äJtarft

^ fammt Äircpe unb Scptofj abgebrannt. 3m 3ap« 1766 finb bie
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„jWei Äaufleute fjerr ÜKaqer unb 3 a ^ u f

i

gg oon ba ju

„|>aufe, getommen unb fjaben ©efchenfe für bie Sirene mitgebraep:

„eine ÜJtouftranje unb einen fteldj, beibe mit Steinen befefct, ein ftar!

„mit Silber befd^tagene« SJiePud) unb ein SRaudjfafj mit ScpffL 3nt

„Sape 1776 ift getommen §err Sofef Saltafar Dbetbudjer,
„Kaufmann in gretjfing, oon ba 9tr. 34 gebürtig; fcpntte ber

„Sürgerfdjaft 900 fl., ben Xf)urm mit SßeifjbledE) ju beden unb wet«

„tere 1000 ft. jur Seifdjaffung oon jwei frönen geuerpripn, bie in •

„Älagenfurt gemalt würben. 2>er I^urm ift gebeeft worben im 3af)re

„ 1778. ^in^ntermeiftcr babei war Sodann ißranbftatter auS Ä?ötfd)ac^.

„$err 3 o f e f ifJrantner, Kaufmann ju Beoben, oon Ijier

„9tr. 29 gebürtig, bat gegeben 1795 jur Sinbedung beö lßtaphurme$

„mit ÜBeipted) 150 fl. unb jurßircp ben blaubamaftenen mit Silber

„geftieften §immel, jwei gleiche ^immelfäpichen unb eine grop gähne.“

dergleichen tonnte id; nod) mep anfüJ>ren — eä genüge bieä

um barjutljuu, wie fefjr bie greunbe in ber gerne ihrer Heimat ge«

bauten.

daS mupen jebenfadS roophabenbe Saufteute geworben fein,

bie fo reiep ©aben prbeibraepen. 31ud) bie Xf cf) urtf cf|e«tt)aler

wanberten im oorigen Sappnberte oon ©reifenburg nad) SnnSbrud

au8, unb bebaepen noch mep als alle früheren ihrer §eimat. Slrn in«

tereffanteften geftattete fich jebodj ba§ Sdjidfal be§ Sofef SRarfuä

So eher, ber im Sabre 1780 als fünfzehnjähriger Änabe in bie §au«

bclslepe nach Xrieft geführt, fcpn im Sabre 1787 Suchhutter bei

.jperru Srentano in Slmfterbam würbe, fich im Sabre 1796 üereplicpe

unb eine eigene ^»anblung führte, im Sabre 1803 aber, al§ §oßanb

aufgelöft würbe, nach St. Siersburg überfiebette.

SRoch oieie 3lnbere tarnen feitbem in ber gerne ju Slitjepn

unb Sßoblftanb, woju nicht wenig bie anerjogene ©mfigfeit unb Spar«

famteit beitrug.

SBie eä getommen, bafj bie ©reifenburger mit folcher Snergie

unb mit folcpm (Erfolge fich auf ben Raubet warfen, täp fich nicht

mehr leicp ermitteln. doch ift fo oiel betannt, baff ber ©üterjug oon

drieft nach Xirot oor Srbauung ber Slmpejjaner Strap fich 00n

Slrnoltftein burch boä winbipe ©ailthal unb über ^ermagor unb bejt

Streugberg nach ©reifenburg bewegte, wo er in bie Sienjnerftrap ein«

münbete. Xiefer ©üterjug war fo bebeutenb, ba| niep fetten bie be»

treffenbe Strap burch ben SDtartt mit ©üterwägen angefütlt war unb
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alle 2Birtt)e oollauf mit ber Vemirttjung beS SßerfottaleS unb SBartung

ber Sßferbe ju tljun hatten.

Stud) barf nirfjt überfefjen mcrben, baß im adjtjehnten Saßr*

hunbert ber unb $opfenbau im Xfyate in fjotjcr Stütze ftanb,

fo baß bie Saiferin Sütaria X^erefia bem SDiarfte ein eigenes Sßrioile«

gium jur gladjSbereitung erteilte. SMefer glacfjS mürbe übrigens

maffentjoft oon ben Trainern unb SEiroIern aufgetauft, fo baß fidE) ber

Verlauf beS jubereiteten glachfeS rentabler geftaltete als ber ber glad)S«

probufte. ®S beftanb atfo ein reges VerfeljrSleben im SDtarfte unb bie

33ürgcrf(f)aft fanb ifjren Vorteil babei, baß ifjre ©ohne fcßon in ber

Sugenb in ber grembe ficE) nebft feineren Sanieren, feineren 23 lief,

and) bie Senntniß bet ©pradjen ber Umgebung, beS minbifdjen unb

italienifdjen SbiomS erroarben.

Stur in biefer SBeife läßt fid) aud) ber einfluß ber SDtarftbeböl«

terung auf bie ßanbteute ertlären, bie an jener ihren geiftigen §alt*

punft erhielten. ®a8 ßeben mar Ijödjft einfad), ber SBJeiit billig, baS

Vier ganz ans eigenen fßrobucten, bie fßeft beS ©djnapfeS noch unbe»

fannt, Kaffee ein ©emürj. SDtan bebenfe, mie oielgegenroärtig auf biefe

©egenftanbe ©elb aus bem 2£)ale oerfdjnnnbet, unb roirb fid) ben ein«

ftigen SEBoßlftanb erflären.

2)iefe Vetracfjtungen refultiren freilich meifteutljeilS auS bem Sin»

blide in bie fpccicden Verljältniffe ©reifenburg’S, Dürften aber auch

bei allen größeren Orten beS ®rautljaleS jutreffenb fein unb ein all*

gemeines Vilb beS 3uftanbeS unfereS Saales aus bem achtzehnten

3al)rhunbert barfteHen.

SluS ben fjranzofenfriegen entnehme id) bem Hagebuche beS .'pcrrit

©ocher einige intereffante ®aten.

1797, ben 9. Slpril marfchirte bie erfte franjofifeße Kolonne unter

©eneral Säubert mit 30.000 äJtann burd) baS X£)a^

1801 Dom 9. Sännet bis 21. SDlärj große ©inquartierung in

©reifenburg bei ©etegenheit ber .ßiefjung ber ÜDemarcationSlinie oon

©t. ÜRidhael im ßungau bis ©pittal unb oon ba nach lirol. ®S
mären 100 SDtann ©aoallerie unb 200 ÜJiann Snfanterie einquartiert.

§err ©odjer erhielt 7 ©l) ar3en iur Verpflegung. ®iefe beftanb

Jm einem SJtittagSeffen oon geröfteteu Stieren mit ©auerfraut, baS mit

©chtoeinfleifch befefct fein mußte, SlbeitbS Vraten mit gutem ©alat, in«

jmifdjen Safe, Stob unb Vier, baS auch fonft bei jeber ©ffenSjeit ge«

reicht merben mußte. SDtorgenS Suppe mit Semmel,
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1805. 2tm 25. Dctober hat bie grofje 9Jetirabc fjier burch an*

gefangen uttb bis 21. Slooember nie abgebrochen. SDtan hat hierju

Diele SorfpannSpferbe [teilen muffen. ®ie fd^toäbifc^en Säuern fiub

mit ihren ißferben bis Älagenfurt unb ütarburg gefommen uub leer

juriicfgefehrt.

1809 ben 2, Sluguft ift ©eneral UtuÜa mit 6000 SDfamt J)ier

burch nach £ienj, wohnte beim §in= unb IRiidmarfch bei $errn Sodjer,

wollte nicht im Schlöffe [ich einquartiren, lieh fein Sraftament ftch

herabbringen, fchlief in ber Saube auf einem Seffel. 3)ie geringe

Schaar muhte [ich in Xitol nicht ficher unb lehrte halb nach Saufen*

bürg unb lilagenfurt jurüct.

3m 3ahte 1809 SlnfangS Sluguft würbe auch bie SantonSmairie

in ©reifenburg errichtet. ©antonS=2Jtaire würbe granj $amann, erfter

Slbjunct zugleich erfter Supplent 3ohann ©eorg Soccer, ©roßier |>err

Slffam; griebenSriehter f5ranJ üoit Steuftein; tpuifjier grai,5 @pad) Don

Spittal; SRotar $err doh ßifclhofen; Serceoeur §err Don [Jrabenegg

;

SReceoeur ober SDouanen » 5innet)mer §err Don tpafj.

3m gleichen Sahre am 8. Dctober war in ©reifenburg ein fdjar*

fer ^ufammenftoh jwifcheu lirolerf<hü|en unb granjofen auS Saufen»

bürg. 35ie tiroler ergriffen bie flucht, bie granjofen aber plunberten

Diele §äufer. Söären nicht bie Dfficicre fo ehrlich gewefen, fte hätten

ben ÜJiarft wohl angegünbet.

So nahmen fie fechS Sürger als ©eifjeln mit nach Sacfjfenburg,

bie fehr geängftiget, aber nach jwölf lagen burch bie ©rohmutlj beS

©etteral SRusla wieber entlaßen würben. So weit baS lagebuch.

Um bie #eit ber Sölferfd)lad)t bei Seipjig ftanb auch Diel feinb=

lidheS ÜJätitär im Xhale. Sei einem Scfjcibenfdjie^en im Sftarlte

©reifenburg, als noch SRiemanb ben SluSgang ber Schlacht muffte,

fdjwang einer ber Scheibenfcfjüfjeu mit ber einen ipanb fein ©laS jum

Vive l’empereur Napoleon, währenb er mit ber anberen §anb am
Etüden ein gebrudteS SaP'ct faßen lieh, 'n welchem ber Sieg ber

Serbünbeten angejeigt war. S5aS Slatt warb gefunben unb Derftanben.

Slnberen SCageS ftanben bie granjofen jenfeitS ber 2)rau, um fid)

burch baS ©itfch- unb ©ailtlfal jurüd ju jiehcn.
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Pos perjogtljum Hörnten in ber Jeit non 1269— 1335.

©in Sluäjug ouS ®r. ©arttnann Xangt’i tfjeilä gebrudter, tßcilä

ungebnnfter ißeriobe beä £anbbud)e§ ber ©efdjidjte oon Samten.

Bearbeitet »on 33eba S cf) r o ff.

©uftur-,3u(länöc.

(©djluß.)

$let)tttid)e althergebrachte tRedjte befafj bie Stabt St. Seonßarb,

froelcher Bifcßof ^»einridj biefelbcn (3uti 1325) betätigte. SBir wollen

bloß bie non ben früheren metjr abweidjenben fünfte f|eroorf)eben.

@ss t)eißt: Stein grember foU in ber Stabt ludjwaaren oertaufen,

fonbern nur bie anfaffigett Bürger biefeS 9ted)t haben; ebenfo barf

ein grember nie weniger atö 25 tpaute unb gelte auf einmal taufen.

Scßutbet ein grember einem Bürger, fo tarnt biefer jetten otjne uor*

tjergeljenbe Stage pfänbett, wätjrenb grembe gegen Bürger beim Stabt=

geriete ju ttagen tjaben. 2Jlißt)anbctt citt grember einen Bürger, fo

jatjtt biefer bem ©erießte fein Strafgclb, toettn er jenen tobtfeßtägt.

Sornmt eilt abhängiger ÜKantt in bie Stabt uttb ift er baritt 3af)r

unb lag feßtjaft, fo fjat fein ehemaliger .fjerr teilten Slitfptud; rnctjr

auf benfetben; jener gebe bem fterrtt 60 tßfeitnigej unb bleibe frei.

Stammt jematib nor feinett geinben flietjenb in bie Stabt unb fetjen

benfetben Stifter uttb Bürger, fo fall er feinen iljnt fotgenben geittbett

nicht anSgeliefert , fonbern in Sidjctfjeit gebradjt werben. SBitt ein

Bürger anberäwotjin jic^en, fo fall er nicht gefjinbert werben.

2Beldje bambcrgifdje Orte in biefer ijeit Stabt= unb SDtarftredjte

befaßen, jeigt bie BcrpfanbungSurtunbe bc» BifdjofS Bklfiitg an

ftcrjog Heinrich (ÜJlärj 1311), in wetdjer bie Stabt Bitlad), ber iUtarft

getbtirc^en, bie Burg unb 9JJarft ©rifen, bie Stabte 2ßotf3berg unb

St. üeontjarb angeführt werben.

®cr größte Xßeit beä Sönbootfeä lebte in ber S eibeige ttf cßaft

ober ipöri gleit. 3n biefetbe waren aud) oiete efjetnatä ©enteinfreie

ßinabgebrüdt worben, ittbent baju bie fdjwcre JOaft be3 Heerbannes

ben größeren ©runbbefi^cm ©etegeitßeit bot. Biete mußten nämtidj,

um ben Heerbann nicht perfönlid) teiften 51t müffett, woju ihnen bie

SHittet fehlten, ifjr freies ©rbgut einem geiftlidjen ober weltlichen .fpertn

aufgeben, welcher benfetben jwar bas ®ut beließ, manchmal basfetbe
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nocß Bermcßrte ,
aber fie bafiir in bie §örigfeit Berfcßtc. gür bie

©nabe ber 33ettüßung Bon ©runbftüden, welche ißrc Väter at« freie«

©igentßum befaßen, mußten biefe nun luie bie übrigen porigen fernere

öconomifcße unb ^»anbbienfte, brüdenbe Sieferungcn au« ber Söirtt)-

fdjaft, ^roßncn unb SRoboteit, iiberbie« Steuern in ©elb bem .fperru

iciften ,
wogu nod) Steuern unb großnen an beit SanbcSfiirften unb

bcfjen Beamte fatnen.

9tur feiten tarnen gäße Bor, wo einzelnen feilen biefer SeuöU

teruitg eine ©rleicßterung «cvfdjafft würbe. So erläßt g. 33. £>ergog

Vernßarb (1224) beit int ßergoglicßen ©ericßtSbanne licgettbcn 33nuern

be« ftloftcr« 33ictring bie jäßrticßeu Bon jcbcr §ubc gu gaßlenben 15

@erid)t«pfennige, §ergog Ulrid) III. aber (1257) ben fogeitanntcn

§otgpfeitnig, bcfteßeitb au« Siern unb §üßncrn nott Bier ÜDianfcn ,itt

ber Vifla üint an ber SBiebiß. |>ergog §citiricß VI. fpridjt gu St.

33cit ('JloBcmbcr 1321) bie Untertßanen be« $omcapitel« Bon ©urt,

be« Sttofter« St. ifSaut unb be« graucntlofter« gu St. ©eorgen am

Sängfee bou aßen großnfußren an irgenb eine weltliche ißerfon frei,

nur bie für feine eigenen 2)ienfte unb ©ebäube ausgenommen, woburd)

er ben betrcffenbeu Untertßanen eine große äBoßltßat erwie«.

®iefe briidenben Vcrßältitiffe würben aber nod) erßößt burd)

ba« Ungtüd ber immer tneßr überßanb neßmenben gelben be« ?lbcl«,

welche gange ©egenben mit 3iaub unb Vranb ocrwiifteten, inbem ba=

bureß gwar ben Herren großer Sdjaben gugefügt würbe, ba« arme

33olf aber bureß Verbrennen ber Käufer unb Vorrätße, wie burd) 33er»

nießtung ber Srnten in fmngerSnotß unb (Stenb ftürgte. ®ie ©efeße

gewährten teine Slbßilfe, ba fclbft ber oom Könige Vubotf gebotene

SJanbfriebe, wie wir oben gefeßen ßabeit, nießt gehalten würbe.

35ie Uneutbetjrlic^feit be« Slbcl« in ben (läufigen Striegcn gebot

ben SanbeSßerren, beren Starte unb Straft in ber großen Slngaßl ber

SSafallen tutb ßJtinifteriaten beftanb, ben Slbel gum großen SRacßtßeite

be« Sanboolfe« oft rncßr, al« gut war, gu feßonen. @8 fommen fogar

Söeifpiete Bor, baß SanbeSßerren manchmal auSbriidlicß ba« SÄecßt ber

Setbftßilfe geftatteten unb babuteß ba« bem Volte oerberblicße ganft»

reißt befikberten, ftatt baSfelbe gu uerßinberu. So ertaubte |>ergog

§einrid) VI. (1297) bem ißropfte (Smicßo Bon 3SJörtßfee, ben Otto Bon

Sintenftein, wenn er bie ©üter ber ißropftei wieber beunrußigen foflte,

naeß bem Vecßte ber SanbeSßerren (bem SRecßtc, bie SBaffen anguwenben),

weteße« er bemfelben ßiemit Berleiße, gur Vuße gu gwingen. Vifdjof
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Seopolb oon Samberg befaßt jwar (1298) bcm Raubritter Rubotf

non Rofed, weiter uad) einer langen erbitterten gctjbe befottberS gegen

Sitlad) auf ©nabe unb Uugnabe fit ergeben mußte, fid) in Stagen

gegen biftöflitc Untertanen an ben iöifdjof ober beffen SPe9cr j»t

wcnben, ertaubte bemfetben aber, wenn if)tn nid)t Rctt gefdjictjt, fid)

fetbft ju Reifen, wette ©rtaubniß aut bcr Ritter wenige Sfatjre barauf

(1308) Ju neuen Raubjügcu benüßte.

2)aß bei fotdjen $uftäuben bie Sage be§ SolfeS eine äußerft

traurige war, muß Sebermann jugeftetjen. Samen ju biefem ©tenbe

nod) elementare UngtüdSfätle, fo mußte bie Rotfj halb einen fotdjen

©rab erreichen, baß Saßen, £>unbc, ijiferöe ,
ja fetbft SRenfdjcnteidjen,

Wie Slbt 3otjann oon Sictring in feiner ©fjronif oom 3atjrc 1278

erja btt, oerjetjrt würben.

üroß biefer ungiinftigeu Serfjfiltuiffe fteint ber § anbei Stirn*

ten§ befonberä nadj Sertebig unb $riaut oon Sebeutung gewefeu ju fein.

®enn ©rftercä tjatte fdjou früEjer mit ben Saufteuten au§ Sünden

ein Uebereinfommen gefeßtoffen, baß biefe itjre Sßaaren, wette fte itat

Seitebig brätten, innerhalb adjt Jagen präfeutiren, b. I). bafitr ben

Sott bejatjten fotlten. ®ie Särntner aber benüßten ben langen Termin,

um injwiften itjre ©efdjäftc jum Rattfjeitc ber gollftätte unb ber

Senejianer=Saufteutc abjutnadjen, ben fogenauuten Sdjmugget ju treiben.

Jafjer beftimmte ber Staat Sencbig (12. üßärj 1329), baß in 3K*

funft bie Saufteute Särutenä itjre eingefüfjrtcn Sßaareit am Jage bcr

Sltifunft bafetbft ober tjötftenS bis Rtittag beä anbern Jagcä unter

Strafe beä Sertufteä ber $ätfte ißrer SBaaren anmetben müffen.

$ür ben großen Serfctjr mit griaut fpritt bie Stnjeigc be§

Satriarten Dttobonuä oon Stquiteja (1306) an bie Saufteute SärntcnS,

baß biefetben wäfjrenb beS beftetjenben StöaffcnftittftanbeS fiter unb

ungeßinbert mit itjreu SBaaren oon ißontafet bis an baS Rtcer reifen

fönnen. Sin bie SSittadjer Sürger erließ er bie ©rmatjnung, itjreu

SJtitbürger Solfer ju bewegen, baß biefer bie bem 9Ratt£jäu8 unb ißeter

oon ©temona ftutbige Summe jatjte, weit er biefetben fonft baju

jwiugen müßte. Rur ber beftänbige tebtjaftc ^anbetsoertetjr mit griaut

unb ber barauS bem ißoriiarten erwatfene Sorttjeit fann biefen jur

Rüdfitt ber oorfjergetjenben ÜJlafjnung bewogen fjaben, ba er nat ber

fton oben erwähnten Sitte ober oietmetjr Unfitte bem erften befteu

Saufmanne Sittafä bie SBaaren jum Seften ber ©laubiger in ®te*
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mona hätte pfänben fönnett, weil alle für ihre SOIitbürger einftef)en

mufften.

2)af? biefe Unfitte ein bebeutenbeS §emtnnijj int freien Serfebr

war, ift offenbar; baljcr audj Verträge bagegett jur Seförbetung beS

.§anbelS abgefcf) (offen würben. So treffen ber ©rjbifc^of griebrid) oon

Salzburg unb Sifdjof Sßerntbo oom Samberg (3uni 1334) baS

Uebercinfommen, baff fein fatgburgifdjer Untertan einen bambergifdjen

unb umgefebrt für einen anbem wegen einer ©elbfdjttlb anljalten ober

pfänben bürfe, fonbern jeber fein 9ied;t gegen ben Sdjülbner mittelft

Klage oor bem ®crid)te fudjen folle. SBürbe bewfefben baS SRec^t oer=

weigert unb wäre eS erwiefen, baff einer für ben anbertt Sürgfdjaft

geteiftet tjabe, fo föttne ber Sürge jur Gablung für ben Si^ulbner

oerbalten werben.

Sclbft Kaufleute SJlittelitalienS ftanben mit Kärnten uttb ben

Siadjbarlättbertt im Serfebr, wie baS Xeftament beS ^erjogä S^ilipp

beweift, worin erwähnt wirb, baff Kaufleute oon Siena bemfetben

äßaaren bis nad) ©ntünb lieferten.

®aS Slufblüben ber Stabte unb ber Sürgerfcbaft burd) ben $u*

nc^mettbeit tpaubel 50g aud) bie Suben §erbci, welche burd) ihre rege

ftanbelstbätigfeit überall bem allgemeinen Serfebre naf)e ftanben. Sie

bienten als SBedjSler ober ©elbmäfler, waren itt allen Stäbten Kärtt=

tcnS fegfjaft uttb ftanben als latibeSfürftlidje Kammerfnec^te unter ber

unmittelbaren §errfcbaft ber SanbeSfürften, benen fie bebeutenbe Ab-

gaben entrid^ten mufften. 3n SiHad) werben Subett in ber gebbe

beS SifdjofS ^eittrid) oon Samberg mit Subolf oon Diofecf (1251,)

unb als Kammerfttedjte in bem StbiebSricbtcrfprucbe beS $erjogS

Sllbrecbt II. oon Deftcrreid) jwifdjen Sifcfjof 2öerntf)o unb ßonrab oon

Stufen fteiit (1334) auSbrüdlicb erwähnt. Sie müffett ^atjlrcid) gewefeu

fein, weil fie eine eigene 3ubettfd)ule, wcldje bei ber Stabtmauer lag,

(1340) bejafjen. Sei griefad) bat noch ber Ort Subenborf oon irrten

ben Samen. Sie fjatten bafelbft einen eigenen ©ottcSader, wie bie

aus bem XIV. bis XVI. Sabrbunberte ftammenben ©rabfteine, welche

bafelbft auSgegrabctt werben, beweifen. 3bre Stmoefcnljcit in SBolfS*

berg jur ßeit bes SifcbofS SSulfing (1311) ift conftatirt bureb ben

projectirten fßadjtocrtrag mit bem iperjoge §einri<b VI., in weltbem

Kelterer oerfpradj, ben Subctt in SiUacb uttb SBolfSberg bie oont Si=

febofe oerliebetten Sedjte ju beiaffen; bod) follen bicfclbett aus 2BolfS=

berg halb barauf (1338) wegen eines au geweihten fpoftieu begangenen
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greüetS für einige Seit betrieben worben fein. Stucfj in Stagenfurt

bcfanbcn fidj 3uben; ber Witter Otto Sotrer bezeugt nämlich (Dctober

1325), bafj ifjn ber Sifdjof ^einrid) non ber Sürgfchaft, toeldje er für

benfelben bei einem Subeu in Stagenfurt wegen 35 SDtarf ©über leiftete,

loSgejät)lt f)abe.

Sinen bebeutenben Sinftuf) auf ben §aitbel hat baS SJlünj»

wefen. SBährenb in Unterfärnten fjricfcid^er unb herzogliche SOWinjen

au§ ben SJtünjftätten öon ©t. Seit unb Sölfermarft norljerrfchenb

waren, bitbeten in Dberfärnten, befonberS wegen beS regen .fjanbctS-

nerfebreS SKünjen non Slquiteja, Senebig unb Serona baS .jpnupt*

»crfefjrSmittet. $u biefer Serfchiebentjeit ber SOtünjen tritt noch ber

Umftanb tjinju, baft bie äRünjijerren baS Siecht Ratten, uad) it)rem

Setieben bie SDtünjen ju änbern, wooon fie tjänfig, meiftenS arte jwei

3at)re, ©ebraudj malten. ®ie im Umlaufe gewefene SJiiinje würbe

nad) biefer .ßeit aufjer SurS gefegt unb eine neue gefchtagen, für wetdje

bie alte bei ben SDtünjftätten unb SöedjSlem umgetaufdjt würbe. ®iefe

Süiünjerueuerung gewährte bem SDiüitjberrn einen augenbtidtidjen Sor*

%it, jog aber bem Raubet unb allen Staffen ber Senötferang großen

Slachtbeit ju, ba bie Umwertung für bie non ben 3Jiünjftätten @nt=

fernten mit Soften nerbunben War unb biefe and) häufig eine im ©e*

hatte fctjtec^tere bafür erhielten.

Sn Sejug auf ©d^rot unb Sorn waren bie fatjburgifdjcn unb

f)ermöglichen SDimtjen bisher gleich, ba fie alle nach bem ©eljalte ber

griefadjer SDiünmftätte gefchtagen würben. 9tun fdjtoffen Srjbifdjof

Siubolf unb §erjog ÜKcinfjarb ju Subcnburg (22. Dctober 1286) beit

Sertrag, nad) welchem beftimmt würbe, bah in 3ufunft bie SDlünjftätteu

non griefadh, @t. Seit nnb Söttcrmartt fidj beS SBiener ©ewichteS

bebienen foHeit. SBorin ber Unterfchieb jwifdjen bem SSiener» unb

griefacher=®ewichte beftanb, ift nicht befannt. ®ie neuen SDtünmeit

fotten jwei Sahre ©ittigfeit hoben unb aus einer üJiar! lölöttjigen

©itberS, 2 SDtarl Pfennige unb 20 ^Pfennige, ober, ba eine SDlarf

aus 160 Pfennigen beftanb, 340 Pfennige gefchtagen werben, währenb

bisher 1 äßarf ©über nur 2 SDtart Pfennige ober 320 Pfennige ent*

hielt. ®iefe finb nach ihrem 28ertf)e aber wohl ju unterfdheiben non

unfern Pfennigen ober 'U Sreujern. Sa in Defterreich jur $eit beS

©onneittionSfufjeS aus einer SOtart 20 ft. ©. SR. ober 21 ft. ö. S55.

geprägt würben, fo würbe abgefehen non ber Serfchiebenf)eit beS

©ilbergehaltcS ein Pfennig ber bamatigen $eit (2100:340 = 6-17)

5
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etwas über 6 Sreiyet ö. SB. betragen haben. 3uöWdj barf aber nicht

oergeffen werben, baff bas ©elb int Sßergteidjc mit unfercr 3«* einen

ad}t= bis }ehnfacf) ^ö^eretr SBerth hatte. ®uch faßt eS fogteid) auf,

baff biefe SDlünjen einen fefjr hohen Silbergcfjalt hotten, inbem }U 15

Sott) Silber btoS 1 Sotlj Tupfer jugcfe^t würbe.

Ser Vertrag beftimmte zugleich bic gegenfeitige UeberWadjung

ber 2Jtün}ftätten unb bie (Ernennung ber 3Rün}beamten, welche in bem

2ßün}oerwefer, SOtünjwarbein unb ben SJtünjtneifteru beftanben.

Ser ÜJlün}Oerwefer war ber oberfte Veamte unb hatte für baS

gehörige Korn ober ben Silbcrgchatt ber ÜJlün}en }u forgen. Ser

2Rün}Warbein hatte bie Pflicht, baS Schrot ober gefe^lic^e ©ewidjt

ber SDiünjen }u prüfen. Sie ÜJlünpteifter ober SWünjer beforgten baS

Sülechanif^e ber Slrbeit, inbem fte oon ben juberciteten bünnen Silber«

platten ober 3“inen bie gehörigen Stüdchen abfchnitten unb auf ber

Vorher» unb Uiüdfeite (SloerS unb VeöcrS) berfetben bie 2Jtütt}ftempel

auffdjlugett. Sann würbe noch feftgefefet, bah in bem hcrjoglidjcn unb

er}bifd)öftichen Sheile beS SanbeS leine anberen 2Jtün}en, Weber Slquitejer

noch Pfennige einer anberen SUiüngftätte ober auch ©über beim 2$et»

taufe ber SBaaren, unb }war bei Strafe ber EonfiScirung berfetben

gebraucht werben bürfett, woburch wenigftenS im größten Sheile Unter»

färntcnS eine einheitliche SDtünje tjergcfteHt würbe.

Sie Stlbung war auch in btefer 3eit meift oberflächlich unb

befchränfte ficf) auf eine feljr geringe 2lnjaf)l ber 3Renfd)en. Sie Schuten,

bereu Veftanb in Stöftern unb gröberen Ortfdjaften in ber Sßeriobe

ber Spanheimer §erjoge nachgewiefen würbe, unb für Welche’ auch aus

biefer 3eit Veweije oorliegen, waren im Vergleiche }u ber Volfsjaht

uitbebeutenb unb befdjränften fich meiftenS auf bie Vorbereitung ju

höheren Stubien, fo bah baS Volt im Sillgemeinen feinen ober hoch

nur einen fehr geringen Vorteil baoon hatte. Urfunbtich erfc^einen

}. V. bie Sdjulmeifter SticolauS (1283) unb Ulrich (1325) oon Stla«

genfurt, Eonrab (1277) oon ©urnifc, SJticolauS (1283) oott Söiaria

SBörth, Sietmar (1292) unb Soren} (1319) oon ©riffen, äJteifter

©erharb (1290) oon St. Ißaul, in Weid)’ legerem Orte ber Veftanb

ber Schule auch burcf) bie Erwähnung oon Scolaren (1305) be»

wiefen Wirb.

SBir haben aus biefer 3eit }War nur ein einiges, aber bafür

um fo werthöoUcreS ißrobuct berliterarifdjcn Sljätigfeit, nämlich bie

färntuerifche Ehronit beS SlbteS Sofiaern oon Victring (1315—1348),
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Welche bem ^erzöge Sltbredjt U. öon Defterreich gewibmet ift. S)cr

Slbt hatte habet bie Slbfidjt, bie lebten 120 3af]re ju betreiben, bie

©efchidjte ber Saifer, Sönige, ^apfte uttb befonberg ber §erjoge öon

Defterrcid), ©tciermarf uitb Särnten bar§u[ie[lett. Sie enthält baßer

bie toic^tigften Segebcnßeiten öott 1211—1339. ®a2 SSerf hat eine

funftöoHe Slnlage; eg ift in fed)2 Süd)er unb jebe2 Sud) in jetpt

Sapitel geteilt unb mit Uebetlegung uttb ©inficht georbnet. 3ebe2

Statt jeigt eine große Senntniß ber romifcf)cn ßlaffifer, befonberg ber

tDidjter, au2 Welchen häufig ©teilen angeführt werben. SDag frnttb*

ejemptar beä Slbteg Sofjann, wclcheg mit nieten (Torrcfturen öerfeßen

ift, befiubet fidj gegenwärtig in SD?iind)cn.

@2 finben ficfj aber aud) ©puren bon bet pflege ber ® icßtfunft

in Samten. Son einem ungenannten Serfaffer hat man ein ©ebidjt

auf ben 2ob einer Herzogin in Säraten, wetdje feine anbere gewefen

fein biirfte, at» bie im Saßre 1331 öerftorbcne ©emalin beg fjcrzogS

^einricß VI. Ser fcßwäbifcße Sidjter f>irzetin ftanb unzweifelhaft in

nahen Sezießungen ju bem ^erzöge §einrid), inbem er fagt, baß it)m

ba2 hohe Slmt besjetben woht befanttt fei. ÜRan fcßtießt baraug, baß

er beS fjerzogg Stob aß unb fich in ber Umgebung begfelben befattb.

Slug ber geringen ©cßutbitbung unb bem Ueberhanbneßmen ber

geßben unb fRaubzüge ift eg erftärtidj, baß bie Sitten roh unb wüft

Waren unb bie 2Jteufd)enred)te nid^t geachtet würben. Sie alte ©in-

facßßeit ber ©itten unb Sleibuttg hotte gänzlich abgenomnten unb

bafür bei bem Slbet bem ißrunfe Sßtofe gemacht. Sie gcftgewäitber

ber h»heu ©eiftlicßfeit, bie tpradjtfteiber ber gürften unb öomchnten

Sitter beftanben fcfjon im XIII. Saßrßunberte aug ©eibe mit ©itber

unb ©otb burdjwcbt. St!2 Stbt £>ieronhmtt2 öott ©t. Sßaut (1619) bag

©rab ber Herzoge öon ©paitheim in ber ©tiftgfirdje bafetbft öffnete,

fanb er Ueberrcfte öott {eibenen mit ©otb burdjwebten Steibern barin.

3Ran liebte befottberg ©cwättber öon hellen, glänzcttben garben, fcfjmücfte

biefelben mit foftbaren granfen unb Sorten, obwohl noch bie alte

gorm bie Sleibttng beibehalten würbe.

©in geitgenoffe beflagt fich über bie barbarifche Sitte, ben Sart

lange wachfen zu laffen, ohne benfelben zu ftufcen. Slnbere oerachten,

meint er, ben SRänuergebraud) unb folgen ßinficßtlich ber Dinare ganz

jenem ber grauen. SKancße fchneibett bie §aare furz unb runb, an«

attberc bagegett träufeln biefelben mit bem Srentteifen, fo baß bie

5 *
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Ringeln uttb fioden big an bie Sputtern hetabljängen. ®iefe Sfrt bie

$aare ju tragen, wirb .auSbrüdtid) com ^jerjoge $i)ilipp erwähnt.

Sbcnfo waren bie SBaffen unb Lüftungen, oon beiten bie erftereit

in Sanje, ©cf)mert unb ©treitfolben, bie itefcteren in einem SRing* ober

^etteuharitifdje, fpäter bem Srfjienenfjarnijdje mit bem anfangs offenen,

bann mit einem üßifier oerfefjenen §elme beftanben, mit ©otb unb

©über oerjiert. 9lur bie dürften unb ber reid) begüterte Slbet fonnten

ben Stufwaub an rüftigen ©treitroffen, gtänjenben ^arnifc^eit, prunf»

ootteit SBaffenröden unb geierfletüern für fief) utib it)t jahtreidjeS ©e=

folge beftreiten. ®er ©änger Utricf) oon £id)tenftein befdjreibt unS

bie ißradht ber Äteibung unb 9iüftuug, wctdje bie Stifter bei bem unter

§erjog öernfjarb ju griefad) abgeljattenen furniere jur ©djatt trugen ®cr

Siebter fürjetin gibt in feinem @ebid)te oon ber ©djtadjt ju ©eütjeim

(1298) an, bafj §crjog §eiurtd) oon ftärnten einen §elm trug, Welcher

mit einem golbenen Saget, beffen fdjwarje glüget ftd) über ben §etm

auSbetjittcn, üerjiert getoefen fei. ©eine üßferbebede unb ber SBaffeurod

feien aus ißari» gewefen; woraus man erficht, baß gürften unb ber

reiche Stbct fd)on bamatS if)re tßrac^tgewänber aus tßariS bezogen.

3n bemfetben ©ebicfjte erwähnt |)irjetin audj beS SBappcnS,
wctd^eS .£>erjog §cinrich am ©djitbe unb Satmer führte. ®aSfetbe fei

in jwei getber oertitat geteilt gewefen, oon bencit baS eine baS

SSappcn oon Oefterreid), atfo ben horizontalen weiten Satten in rotfjem

gelbe, baS anbere brei übereinanber ftetjenbe mit ben Stopfen tiufS

gewenbete fc^warje fiöwen im gotbenen gelbe enthielt. Ss ift baS

SBappeit, wetdjeS tarnten tiod) jefjt füE>rt.

Sine Sieb tingS Unterhaltung fc^eint bamatS baS SBürfct*

fpiet gewefen ju fein. ®er böt)mifd)e Shronift §aget befdjroert ftd}

nämlich, baj} imSfaljre 1309 „baS leichtfertig? tärntuerifche unb tirolifbhe

Sott ein ungewöhnliches unb juoor ganj unerhörtes neues ®ing nach

Söhmen braute, nämlich fedjSedige weifje Seinftüde, in welchen fdjroarze

ißunfte öen Stugen gleich, eingegraben waren, mit welchen fie auf bie

®ifd)e geworfen, umS ©etb gewettet, wer oott ihnen mehr Slugett werfen

würbe, unb einanber baS ©etb abgenommen hätten."
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fUittljetlungen aus öem ©efdjidjttiminc.

2Tm 5. SRärj rourbc bie (Sencraloerfammlung beä ©efchichtBereincS unter bem

Sorfige beä ©ereinä«XirectorS, iperrn 5DI a j Stifter Don 9R o r o abgehatten unb

mit bem nadjfteljenben S3ericf)te be» ScreinS • ©ecretürS Stifter b. © a II e

n

ft e i it,

über bie Sf)ätigfeit beä ©ereineS im ©olarjafjrc 1874 eröffnet

:

Ser ©efdjidjtoerein bat mit bem Jahre 1874 baä britte Sejennium
feines © e ft e h e n S BoHenbet.

SBir haben ajtS Slnlafs her Bor fünf Jahren in biefem Streife be angelten

erften Jubelfeier beS Vereines feinem 25jäbrigen SBirfen einen Stücfblict gcroibmet

unb i<b glaube eä heute aus|pred)cn ju bürfen, baß mir fcitber feinen Siüctfrfjritt ge«

tnacfjt, baß mir im ©egentheile feine ©elcgenljeit unbeachtet getaffen haben, baä un«

nerbroffene ©orroärtäftrebcn unfeteä ©ereiueS, feine ©entüljungen, ber ifjm gcfteßten

fflufgabe, in fo meit immer feine SRittel es geftattcten, gercdjt ju roerben, ju betbä«

tigen, unb bah mir ber im Saufe biefer testen fünf Jahre uns mehrfach ju Xljeil

geroorbenen ehtenben Sfnerfennungen mit ber ©eruljigung, baff fclbe nicht blofje

Komplimente mären, uns freuen bürfen.

Srlauben ©ic mir nun, 3f)nen juerft bie miffenfchaftlidje Xljätigfeit beä @e=

fdjichtDeremeS im Jahre 1874 in gebrängter Ueberfidjt bnrjufteQen.

Sie ® arinthia ift auch im Jahre 1874 als gemcinfamcS ©ereinsblatt

beä naturhiftorifdjcn SftufeumS unb beä ©efchichtBereincS fortgeführt roorben unb am
3ahreäfd)luffe haben bie Sluäfchufjförper ber bciben Sereine fid) für ben ferneren

gortbeftanb beä ©latteä geeiniget. (Sä mürbe beiberfcitä bie 9Zotf)roenbigfeit er«

fannt, ein Organ ju haben, in roeldjem JlüeS, roaä im Jntereffe ber heimatlichen

roiffenfchaftlidjen Sorfdjungen unb beä ScreinSlcbenä gelegen fein fann, gefammelt

unb bleibenb beroahrt roerben fann.

Sie ©arinthia felbft ift ein reöenber ©eroeiS bafür, mie erft in fpäterer

Seit folchc Aufzeichnungen, fo geringfügig unb überflüffig fte DicHeicfjt ben Sei t»

genoffen.fcheinen mögen, oft feljr gefucht unb roerthBoH roerben unb oon roelch’

grofem Sortheile eä bann ift, felbe in einem heimatlichen ölatte gefammelt ju fm=

ben, mührenb 3eitungS«JeuilletonS, fliegenbe ©lütter unb fonftige ähnliche SJlitthei«

langen im erften Slugenblicfe jroar für mcitere Serbreitung geeigneter feheinen bürf«

ten, aber — mit fehr feltensn Ausnahmen — geroöhnlich fchon nach roenigen SBochfn

bei ©eite gelegt roerben unb ben äSeg aller SJiaculatur manbern.

Siefe ©troägungen einesteils, bie jährlich fteigenbe ffoftfpieligfeit ber ©er«

einä=3ahreäfdjriften anbemtheilä haben bie beiben ©ereinäausfehüffe ju bem ©e«

ftluffe geleitet, baS ©latt fortbeftehen ju laffen. Ser ©efdjidjtBereinSauöfdjuh hat

hiebei bem Slnfinnen beä SÄufeal«SluäfchuffeS fich gefügt unb jur Sragung ber hal*

ben Sluftagefoften fich bereit erflärt unter ber, ohnehin in feinem Siechte liegenben,

Sebingung, bah auch bie$älfte ber Auflage bem ©efcf)ichtBereine
jur ffierfügung gefteüt roirb, roobei man als felbftrebenb annahm, baß bas natur«

hiftorifche SRufcum, melcheä eine minbeftenS boppelt fo grofje SRitglieberjahl hat,

feinen äJlehr«©ebarf an ©jemplaren beä ©lattcS gegen entfprechcnbeS ©ntgelt aus

ben ©orräthen beä ©efdjichtuei'eineä beefen merbe.
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®ie Earintljia 1874 brockte folgenbe 21uffäpe g e f d) i dj 1 1 i dj e n Sn»
batteS

:

®aS jjerjogtbum Kärnten in ber Seit »oit 1269 bis 1310. — ©n AuSjug aus

®r. langte tljeilS gebrucfter ttjeils ungcbrutftet Setiobe beS §anbbu<be8 ber ®e[djid)te

oon Kärnten
;
bearbeitet oon S e D a 8 cp r o 1 1,

— ein Scitrag, ber um jo will»

fommener mar, als ®angI'S Sortfe&ungen fünf §efte füllen, beren lefjteS erft unter

ber Sfkeffe liegt, unb benfetben audj eine „K u 1 1 u r g e j cp i d) t e" biefeS Seitraumes

mangelt, toeldje P. ®eba S ä) r o 1 1 für feine Searbeitung ganj neu oerfaßt bat ;
—

„Ueber ©etreibemüblcn". Sulturhiftorifdje Sfijje non SRidjarb Eanabal; —
„Sur ©cfc^icfjte beS oberen ®rautbaleS." Son Saul Koblmaper; —
,,©ne neue ©flürung beS StamenS Kärnten", — unb „Kärnten in Kuglet’

S

®efd)icbte ber Saufunft." —
2tn jonftigen SJiittljeilungen war oon Seite bes ©efc^icfjtDercineS ber Stecrolog

feines SluSfdjufjmitgliebeS Sronj SJtidjael oon 3abornegg-21ltenfelS er«

fcbienen.

Sei ben populären Sf&enboorträgen im naturbiftorifcben SJtufeum im SBinter

1873/4 mar ber ©efcbidjtoerein butcb feine SJtitglieber, Herren ®irector S tb m u e b

unb Sßrofeffor ’3 ä g c r oertreten. ®er ©ftere fpra<b am Stbenbe beS 30. 3annerS

1874 über „SebronianiSmuS unb SofefiniSmuS" unb am 13. Sbtürj 1874 über bie

„Stellung beS IßriefterftanbeS jutn Staate bei ben roicbtigften Süßem beS Stltet*

tbnmS". — Sfkofcffor Säger hielt am 26. Februar 1874 einen Sortrag „über bie

Setbeiligung KümtenS an ben inneröfterreicbifcben Sauernunruben ju Mnfang beS

16. 3abff>ant>ertS. —
®ie Steueinricbtung unb Katalogifirung ber SereinSbibliotbel burcf) £>ertn

3 r e f a cb e r ift ooHenbet. ®ein § a u p t fataloge ift ein 8 o c a t i o n S * Katalog

unb ein 3 ab ent ari a 1 « Katalog, bann ein in 19 fjauptfädjer geteilter S p e*

j i a I -- Katalog beigegeben. S^ei weitere Spejial » Kataloge über Sarintbiaca unb

Sncunabeln werben in türjefter 3eit nacbgetragen werben. ®ie ffiereinäbibliotbet ent«

hält gegenwärtig 5500 aufgefteHte unb öotßommen fatalogifirte SBerte in beiläufig

12—13.000 Sänben unb Rieften.

$err 3refadjer ift jefjt mit ber ©nridjtung unb Drbnung ber burd) bie ®üte

beS §errn SBaronS Sbeopbil oon SlnterSbofen — mit Sorbebalt feines ©gentbumS«

rechtes — bem ©efcbicbtoereine jur Senüjjung überlaffenen freiberrl. 0. Sinters

»

bofeit’fdjen biftorifcbcn Sibliotbef befcbäftiget, woburcb biefc roetfboollc Südjerfammlung —
in ihrer bisherigen Unorbnung ein oöllig tobteS ober nur fdjwer benüfcbareS Ka«

pital — ben @efd}idjt»5reunben unb gorfdjern jugänglidj gemacht wirb.

®ie Katalogifirung ber übrigen Sammlungen — bei bem grojjen Umfange

unb ber Sietfeitigteit berfelben eine nicht leicht }u bemältigenbe Arbeit — ift bis

über 4000 Stummem borgebiehen; bie befcbreibenbe Serjeidjnung bet Slntifen*

Sammlung ift nahezu oollenbet.

®ie im 3Qhte 1874 oerge6Iicb erwartete SJtittbcilung beS biefigen ®emeinbe*

ratbeS über ben Stanb ber Angelegenheit wegen Uebergabe ber ®reer’fcben SJtün}»

fammlung in bie Obhut bcS ©efcbidjtüereineS ift enblich ant 5. gebruar 1876 einge*

langt. Obgleich biefer ©nlauf über ber ©renje beS 3ahrfübericbteS für 1874

liegt, halten mir uns bei bem befonberen Satereffe für ben ©efchichtoerein, welches
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barnit Berfnüpft ift, Derpffic^tet , biefen ©egenftanb nodj in bcn Borliegenben Be»

ridjt einjubeäieljen unb bet geefjrten SSerfammlung bie erwähnte gemcinberätfjlidje

SRittljeilung jur Senntniß ju bringen.

Sie bejüglidjen Sdjriftfiüde «erben am Sdjluffe btefeS S9ericf)teä im Bollen

SBortlaute beigegeben. — Sei her großen Sljeilnoljme ber ©tabtbewofjner an ben

Sdjidfalen ber Biel6efprod)enen SRüttifammlung barf erwartet werben, baß bab ®r*

gebniß ber commiffionellen Sefdjaumtg ber üRünjfammlung ber Deffentlidjfeit nidjt

werbe entzogen Werben. —
Unter ben © e f <fj e n I e n, weldje Bon gütigen ©ännero ben Skreinbfantm*

lungen im 3“ljre 1874 gewibmet würben, finb, nebft bcn jaljlreidjen wertßooHen

Beiträgen, weldje bie SBereinSbibliotljel Bon ben faiferlidjett Slfabcmien ju SBien unb

SBcrlin unb non ber föniglictjen Slfabemie ber SBiffenfdjaften in SJlündjcn foroie non

ben mit bem ©efdjidjtBereine im Wiffenfdjaftlidjeit SJerteljre unb Sdjriftcntaufdje fte>-

ßenben geleljTten ©efeüfdjaften erfjielt, inbbefonbere bie große pradjtBotle filbente

Senlmünje auf bab SRegimmgb « Subiläum Sr. aJlajeftät beb Äaifcrb unb bie eben

fo fdjötte fiibeme ©rinnerungb»9JlebaiIle an Slbmirot Segettljoff, mit weldjen Sc. @1=

ceHettj Der §etr I. I. Dberftiämmerer ©raf non Erenneoiite ben S5crein gütigft

befdjenlte, — bann bie oon nnferem unermübet woljlwollenben ©önner, §emt
©arl S r a u in SBien, gcfpenbeten intereffanten rSmifdjcn Siltertfjümer miss 3talien,

unb fdjließlidj ba§ Ijerrlicfje üanbfdjaftsbilb, mit weldjetn ber rüpmltcfj belnrmte

lärntnerifdje SBialer, §erv Snbwig SBiilroiber, unb nor Shtrjem erfreut fjab

ju erwäfjncn.

Unter ben Slnföufen ftefjen Wieber in erfter Sieifje bie im Sommer 1874 nuf=

gcfunbenen Ijodjintereffantcn Siliertljümer Born §etenenberge, notäugswcife bie

gläfernen ©efiiße unb Serracotten, biefen im SRange ebenbürtig aber audj bie

am 3aljrebfd)luffe erworbenen Kürntnermünsen, barunter bie fettene pradjtBotle gol»

beite Sdjaumünje im ©croidjte oon 15 Sitcaten, weldje bie fämtiterifdje JBanbfdjaft

im 3atjre 1600 jur geicr ber SJermäljlung beb ®r$tjerjogb, nadjmaligen Saiferb,

gerbinanb n. mit SDlarianna Bou Skiern prägen ließ, unb ber äußerft feltene fil=

berne Sßräfen}« ober SSerorbnetemSbaler Bom 3oßre 1645. —
Set fjotje üanbtag, bie fjod)löbliche ©cneraloerfammlnng ber färntnerifdjen

Spartaffe unb ber mofjUOblidje Sferwoltungbratfj ber fjüttenberger @ifenwerfb-©e-

fellfdjaft ßaben and) im Baljrc 1874 ben ©efdjidjtBerein burdj bie großmütfjig be-

willigten Suboentionbbeträge non, bejirijungbrneife, 500 fl., — 300 fl. — unb 100

©utben fidj ju tiefftem Saufe Berpflidjtet.

Unter ben SJlitgliebem beb SSereineb ljat im Snljre 1874 ber Sob leiber reidje

©mte gehalten.

Sir fjaben burdj biefen oerloren bie Herren
: 3ofef SB fl ß m , Sllejib

Soutaj, Karl Sürn wirtlj, SRuboIj ©uffenbauer, granä SJlidjaet uon

3abornegg = Slltenfelb, Sbuarb JRitter oon 3 o f dj, Sr. Sari Si ii f dj n i g g,

3oßann 3K e n n e r, griebridj SJtünidjbborfer unb 3<>frf Sdjweigljarbt.—

g r e i w i 1 1 i g aub bem SBereinSBerbanbc getreten finb bie iperren : SRorij

gränjl SRitter non SS e ft e n e l, in SBien
;
SJaul fjaufer in 3$ i 1 1 a dj

;
Sljomab

SJtittereggcr in SJiHad)
;

Siicolaub SRabitfcß in ©uttaring unb äJlartin

Bieitfamer in Skoben.
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Slit ihrem ^Beitritte haben ben ©ef<h’chtbereilt becfirt: bie grauen Woth*

burga ©räfin Bon ® g g e r unb Sfnna greiin öon flongo «Sieben ft ein, bann

bie Herren ®r. Cmanuel Hermann, !. I. Stinifterialrütb ; Wubolf Witter dou

§ a u e r, ©utübefiper
;

ffarl greifen Bon £> a u j e r, !. !. §offefretär ;
Starl § i l*

l i n g e r, ©ütet=3nfpeftor ; Sigmunb Hoffman n, Seberfabrif*©efij}er ;
übatbert

sJJt e r t a Bon Stährentreu, StredemEIjef ber Wuboljä&afju
;

Elaubiuä greiijerr

St a t) be SOI a b i i i, ©utäbcfifcer
;
Stidjael W o t tj a u e r, ©anfier

;
ftarl 8t 8 f d) n a r,

©apier* unb Schreibrequifiten*$änbler
;

Defar grcifjcrr Bon S d; lug a, ©rioat

;

3ofef Silent, Jtöbler, unb Sebaftian SSernigg, ©farrproüifor ju fiarnburg.

gufolge ber Bon ben Weoiforen geprüften unb richtig befunbcncn Wethnung

für 1874 betrugen

bie ©in nab men ber ©ereinefaffe:

Stit oorfährigem Saffarefte .... 318 fL 80

an gahreäbeiträgen ber Stitglieber . . 764 „ 15

an SubBentioncn unb aufjerorbentlichen

Sciträgen 906 „
—

an Serfdjiebenem 18 „ 30

Bufammen . 2006 fL 25 tr.

JlctiOriictftänbe: 118 fl. 5 he. - 1 ObL per 400 fl.

$ie 21 uä I ag e

n

haben fid) belaufen:

Stuf Wemmterationen unb Sühnungen . 420 fL —• fr.

auf ®rucffoften
;

Ausgaben für ©iblio»

ttjef uttb StrdjiB 628 „37 „

auf Slnfäufe für bie Sammlungen . . 296 „ 97 „

auf Sebeifcung unb ©cleudjtung ... 67 „ 80 „

auf Einrichtung unb ipanbrnerfcrconten 102 „ 81 „

auf Socatien * Steinigung unb Sanjlei"

auelagcn 106 „ 20 „

auf ©erfdjiebeneS 23 „ 76 „

auf ©urcbfüljrungen 8 „ 40 „

auf ©aifioen«3ahiung famtnt 3ntereffen 116 „ 80 „

Sufammen . 1770 fi. 10 fr.

©affio*SapitaI 300 fl. — fr.

©affiü-Wüdftänbe 337 „ 88 „

Sd)liefjlid)et Staffareft : Saarfcijaft . . 236 „ 15 „

1 EbL per 400 „ — „

I.

Slittrag loegeti Ueberitafjme ber fRittcr ooti 25reer’fd)en

äRüitjf antmlung.

®er ©efdjidjtBerein ift bereit, bie Born §errn granj Witter Bon ® teer ber

Stabt Slagcnfurt als Segat hinterlaffene Stüiijfammlung fammt numiämatifdjen Sü«
djern nach bem im fünften ©mtfte bets Seftamenteü Born 30. Sännet 1869 auzsge»

fprodjcnen ffiunfdje beü §errn Jefiatorä ju übernehmen, unb jioar

:
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I.

Ucbemimmt bet lärntnerifdje ©efd)ichtBerein bie SWünäfantmlung in ooUftänbige

Haftung für 3 “hl unb ®attung bet äJtünjen, wenn bie Uebetgabe Bon ©eite bet @e=

meinbc-Sertretung auf ©runblage BoWommen aubgefertigter Kataloge, ftüdweife,

nad) Borhergegangener Slubfdjeibung bet laut ®eftamcntb»©chIufsanorbnung bem $errn

griebrid) SRegenbborfet jufaffenbeit ®oubIetten, in Hnwefenljeit bet beibetfeitigen

Bertrctcr unb wenigfienb ©ineb ©adfBerftänbigen ftattfinbet

n.

Sollte bie sub I. bejeidmetc Uebergabb « SRobalität bet ®emeinbe*®ertretung

nicht belieben, fo ift bet ®efd)id)tuercin aud) bereit, bie SDlünsfammlung nad) SJte*

tollen unb ©tüdjaht, jeboefj ohne itgenb eine Haftung für bie ©attung, ju

übernehmen, mag in bem Bon beiben Ibeilen gefertigten SßrotofoHe aubbrüdlid) be«

merft »erben mufi. 3« biefem gaüe trägt bie ©tabtgemeinbe bie für bie ^lusftfjci*

bung ber bem §etrn SHegcnbborff teftirten $eubletten unb für bie fofort nothtucn»

bige Drbnung unb Satalogifirung ber SJlünjfammlung anerlaufenben Soften.

in.

®b fteljt in bem Belieben ber ©tabtoertretung, Bon bem Suftatxbe ber 3Jlünj»

fammtung fid) jeitoeilig ju überjeugen. ©ine foldje DieBtfion ber ganzen ober ein»

jelner Äbtljeilungen ber Sttünjfammtung !ann, fo lange biefe nicht ooDIommen ge»

orbnet unb fatalogifirt ift, nach bem fünfte n. fid) nur auf bie Söletatte unb Stücf»

jat>I ber SJiünjen ausbefjtien.

IV.

®ie betreffenben Kataloge bleiben in Berwahrung beb ©efdjidjtncrcineb. Soll»

ten Bon ©eite ber ©tabtBertretung Slbfdjriften berfelben gcwimfd)t »erben, fo »heb

ber ©efdjidjtueTein bereit fein, biefe auf Soften ber ©tabtgemeinbe anfertigen ju laffen.

V.

Sollte bei ber Uebetgabe fid) bab ©rforbernif; neuer TOünjläfteit hcraubfteflen,

fo ift beren Slnfdjaffung Bon ber ©tabtgemeinbe ju beftreiten.

VI.

gür bie »iffenfdjaftlicfje Benüfjung ber 3Kün.jfammlung unb Sölünjbibliothet

gelten bie für bie Beitübung ber Sammlungen beb @cfd)id)toeteincb burcf) bie SSereinb«

ftatuten feftgcfteKten Üiornten.

(©enchmigt unb jum Sefchluffe erhoben Bon ber ©eneralBerfammlung be»

©efchidjtBereineb am 20. SBlärj 1873. Sem ©emeinberathe mitgettjeilt mit Qufdjrift

Bom 27. 2)lärj 1873, 3“hl 11.)

II.

81 it beit löblidieu I ärntnerifcfjen ® efdjidjtüerein, §ier.

Sowohl §err Sr. granj ©rnft Bivifs alb auch ber Scftamentb-Ejecutor $err

griebrich ffiegensborff haben ben Borfdrfag beb ©emeinberatljeb, eine außergericht-

liche Befidjtigung ber granj Siitter non Srccr'fdjen 3Rünäen»©ammlung 5ur Sonfta-

tirung beb 3«ß““heb, in welchem bicfelbe (ich befinbet, unter Beziehung aller 3“=

tereffenten Borjunehmen, ablehnenb beantwortet.
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Ser ©emeinberatß faß fic^ begatt in bie unangenehme Slotßwenbigleit Der«

feßt, ben $errn Eommunal * SRecßtSfreunb anjumrifen, um Vornahme eines geeicht*

liehen AugenfcßeineS einjufchrciten. 3u bemfelben werben forooßl bie granj Witter

Bon Sreerlcßen ©ben, als auch §ert Sr. granj Vifiß unb $err gtiebrieß WegenS*

borff Borgelaben roeröen. ©elegcntlicß biefeS AugenfcßeineS Wirb baS ©utaeßten ©ach*

Berftänbiger nieht bloß barüber, welche SBlüßemaltung bie Dtbnung ber Sammlung
erforbert, fonbem auch barüber eingeholt werben fönnen, welcher Aufroanb an 3«it

unb Soften erforberlicß fein wirb, um einen BoUftänbigen Satalog ber Sammlung
ßerjuftellen.

Ser ©emeinberatß famt jebodj heut« fchon bie SWittßeilung machen, bah er

ben Vefcßtuß gefaßt hat, einen Satalog auf Soften ber ©tabtgemeinbe anfertigen ju

laffen unb einen geeigneten SachBerftänbigen mit biefer Arbeit ju betrauen.

Sehhalb ift bet ©emeinberatf) auch in ber £age, ju erflären, baß er Bon ben

in ber geehrten Sufcßrift beS löblichen ©efcßidjtBereincS Born 27. SJlörj 1873, 3aßl
11, ßinfidjtlicß ber Uebernahme unb Verwahrung ber fDtünjenfammlung in Vorfcßlag

gebrachten SJtobalitäten biejenigen acceptirt, welche bie Anfertigung BoUftSubiger Sa*

taloge jut VorauSfeßung haben.

Ser ©emeinberatß hält jeboih folgenbe SJtobificationen beS oom löblichen ©e*

feßießtnereine beantragten UebereinlommenS für nothwenbig

:

a) 3« ben Abfaß I. wäre auSbrüdlicß aufjtmehmett, baß bie Stabtgemeinbe

Slagenfurt als ©gentfjümerin bie Sammlung bem löblichen ©efdjiihtBereine

jut Verwahrung übergibt unb baß letzterer biefelbe als Verwahrer übernimmt.

Um ben Anorbnungen beS SeftatorS ju entfprechen, werben bie SJtünj*

lüften mit ber Auffcßrift „©gentßum ber ©labt Slagenfurt. Vermächtnis beS

SoctorS granj Witter B. Sreer" ju Berfeßen fein.

Ser löbliche ©efcßicßtBerein Wirb außerbem aueß in feinem gnBentar bie

Sammlung als ©gentßum ber Stabt Slagenfurt auffüf|ren.

b) Abfaß II. unb ber jroeite ©aß im Abfaße III. ßütte ju entfallen.

c) Set Ablaß IV. märe baßin abjuanbem, baß bie Sataloge in duplo auäge*

fertigt unb fomoßt Bom Uebergeber als Uebcrneßmer unterfeßrieben werben,

©n ©jentplar erhält ber löbliche ©efcßicßtBerein, bas jmeite bie Stabtgemeinbe.

Sie Vunfte V. unb VI. werben unseränbert angenommen.

Ser ©emeinberatß beßält fieß übrigens Bor, ben löblichen ©efcßicßtBerein ein*

julaben, bei Vornahme beS gerichtlichen AugenfcßeineS bureß Selegirte ju inter*

oeniren, um fieß über ben Suftanb unb Umfang ber Sammlung bureß eigene An*

fcßauuttg ju informiren.

Vom ©emeinberatße ber flanbeSßauptftabt Slagenfurt am 30. Sejember 1874.

©taufe! m. p. ftrabefinger m. p.

@ig. fiofftnann m. p.
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III.

9tn beit löblichen ®ente ittber atl) ber 8anbeäl)auptftabt

Älagenfurt.

®er gefertigte ©eftt)itf)tBcreinä=?tu4fd)ub f)at mit ®efriebigung in ber gefhäß’

ten Sufötif* oom 30. Sejember 1874, praes. am 5. gebruar 1875, 3al)l 187, bie

enblihe ©rlebigung feiner Schreiben Bom 27. SBiärj 1873, Kr. 11 unb 7. Kooember

1 873, Kr. 64, erhalten, ©r nimmt biefetbe jur Borläufigen Äenntniß unb ertlärt fid)

mit ben Bom löblichen ©emeinberathe gewünfhten Ktobificationen ber hier formu*

litten Uebernahmä « Sebingungen gatij einöerftanbcn , tnufj aber jebenfalW jut ©r*

gänjung beb fünftes I. bie ausbrü(fließe S3eäugnaf)me auf ben fünften Sßunlt beS

granj Witter 8. ®reet’fef)en ®eftamentcä Born 30. 3ämier 1869 beantragen, welcher

fonad) ju lauten hotte, wie folgt:

„§ I. ®cr tdmtnerifihe ©efchichtBerein übernimmt bie Bom fjerrn ®r. granj

„Witter oon ®rcer laut bcS fünften ®unfle3 feiner lefitwilligen Slnorbnung Bom

„30. Jänner 1869 feiner SBaterftabt Älagenfurt als ©igentßum mit bet Sebingung

„legirte ÜJiünjfamrnlung fammt bajugeljöriger Söibliotljel, bah biefe Sammlung ftetä

„feinen Kamen trage unb bem Ijiftorifdhen Klufcum als burdj ®aufch ober ® erlauf

„unoeräufj etlicher Kadjlafj beS ®r. granj Kitter B. ®reet eiitBerleibt werbe, — nach

„bem SBunfdje beS igerrn ©rblafferö mit ber Haftung für 8al)I unb ©attung ber

„Klünjcn, wenn Bon Seite ber Stabtgemeinbe=ffiertretung bie Uebetgabe auf ©runb«

„läge BoUftänbig auSgcfcrtigter Kataloge ftüdweife, nach Borhcrgegangener 9fusfchci»

„bung ber laut ber Sd)lufianorbnung beS bejogenen Seftamentes bem $etrn grieb«

„rieh Kegenöborff jufaUcttben ®oub!etten, in Simucfenbeit ber beibevfeitigen Vertreter

„unb wenigftens SineS SachBerftänbigen ftattfinbet."

UcbrigenS wirb ber ©cfhihtt>eretnö»2luäsfhufj Bot ber SSornahme Der Ueber«

gäbe fich beehren, bie löbliche ©tabtgemeinbe * ®ertrctung }ur S3cficl)tigung beS jur

Stufbewaßrung ber o. ®reer’fhen SJlünjfammlung beftimmten Socalcö einjulaben,

bamit allfällige Kenberungcn im SBetfdjluffe, wenn folche gewünfht würben, jeitreht

hergeftellt werben lönnen.

Älagenfurt am 10. gebruar 1875.

®er Kuöfdjuß b eö fätnt. ©cfhihloereineä.

Per ^meifenhömg.

®ie rotlje SSalbameife (Formica rufa L.), toelc^c iit uti*

fern SJtabelwälbent bie großen fegelförmigett Raufen baut, trägt barin

befanntlicf) audj Heine, lofe §arj!litmp^en jufantmen, welche als foge»

nanntet loilber Sßeiljraucf) gefammclt unb gum SRäudjem gegen bie

ffraifen Heiner ftinber uttb gegen ©idjt öenoenbet werben.

Sftan lieft bieS in allen ju SJtatlfe gezogenen einfdjlägigen Sit*
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cßern, bocf) nidjt bie abergläubige iBerwenbung, welche in ßärnten

öou biefem in bcn Slmeifenneftem gefunbenen gidjtenßarje gemacßt wirb.

©räbt man einen aus Sleftcßen, gicßtennabetn u. }. w. beftefjeuben

Slmeifenßaufen auf, fo finbet man in beffen £iefe nic^t fetten einen

auä Reineren .^arjftüdcßen ^ufammengeütteten Reineren ober größeren

Stumpen, wie ein foldjet im Sßorjaßie oott Sinbsfopfgröße in einem

mannSßoßen Slmeifenbau am §artouj als große ©ettenßeit aufgefunben

Würbe, ber ficß jeßt im naturßiftorifcßen SanbeSmufeum befinbet. 2)er

§arjftumpen ift ooit unregelmäßiger tängtid) runber gorrn, mit 9la=

betn untermifcßt unb ficbartig burdjtöcßcrt. 3n ben Söißern liegen

puppen unb eS ift nidjt unwaßrfcßcinlid), baß biefer fparjbau baS

fßruntwocßenbett ber Stmcifenweibdjen ift. SBirb biefer ^arjftumpen

ßerauSgenommen, fo pertaffen bie Slmeifcn ben ©tod. 2lt3 ein ßanb*

großer Stumpen auf einen ©tod geftedt» würbe, erRettertcn bie Stmeifen

benfetben unb in furzet 3eit befanb fid) bas ganje Sfteft auf ißm.

®iefe ^arjftumpen nun führen in Särntenbcn Flamen „Stmeifen*

föitig" unb werben, je naeß ißrer ®röße, tßeuer oertauft. S'aufteute

unb Sßirtße oergraben benfetben unter ißre XßürfdjWeHe, um Seute

ßerbeijutoden, wctdje nad) bem SotfSgtauben jum gliidticßen Sefißer

eines fotetjen SlmeifenßaufenS, „wie Stmeifen jum Stmeisßaufen ßinju»

ftrömen fotten, um alles ju taufen, was mau ßat."

jjätfdjticß wirb juweiteu aueß bie bureß ben fRegen auf SlmeiS»

ßaufen fid) bitbenbe Stufte als Stmeifeufönig oerfauft, weteße aber

teine SBirfung ßat. ($mgr.)

Pic Stern]rdjnwppcn unb itjre PejUljungen ju bcn üometen.

5Die Senntniß ber ©ternfeßnuppen ßat feit 1866, befonberS bitrcß

©cßiap aretti, jeßr große gortfdjritte gemalt. @r erttärte juerft

bie Scjicßungcn ber ©ternfeßnuppen ju ben Someten, Weteße Seßre

burd) bie Unterfucßungen oon SBeiß unb Oppotjer wefenttieß ge»

förbert würbe. SoguStawSti ftettt nun bie §auptgrunbjüge biefer

Seßre in fotgenber Stßeife auf:

®ie ©ternfeßnuppen finb $robucte ber Stuftöfung ber Someten,

infofern man mit bem Flamen Somet jeben beliebigen ^immetSraum

bejeießnen fann, weteßer ber Sonne in einem feßr in bie Sänge gejo»

genen Segetfeßnitt fiöß näßert. ©ie finb bunfte fefte Sötpercßen, weteße

im fjimmetSraume umßerfcßweifen unb uns erft im iöereietje unferet

Sttmofpßäre fießtbar werben.
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Sei beit Sahnen ber Stcrnfdjuuppert fittb ju unterfdjeiben : bie

Sahnen innerhalb utiferer Sltmofphäre. SDtefe finb allein für uitS

fidjtbar unb öon uuS ju beobachten — unb bie foSmifchen Sahnen,

welche man auS ber SRidjtung unb ©efd^winbigfeit ber erfteren abju=

leiten, aber felbft nicht ju beobachten üertnag
; bicfe foSmifdljen Sahnen

finb parabolifch, b. h- fometarifd).

Sie ©efefce ber täglichen, jährlichen unb ajimutl)alcn Seränberung

ber Jfjäufigfeit ber Sternfchnuppen,,fomie bie Sertf)eitung bet Stern*

fchnuppenbahnen im fRaume laffen ficf) au» ber Serbinbung ber para*

bolifcfjen Scwegung ber SDtetcore unb bet täglichen unb jährlichen Se*

Weguitg ber Erbe um ihre Sldjfe unb in ihrer Sahn erflären. Sie

Stnjiehung ber Erbe unb ber anbereti ißtaneten bewirft üerfdjiebene

Störungen itt ber §äufigfeit unb SeWegungSrichtung ber SRctcorc

irgenb eines Strome».

Sie Kometen finb nicht, wie man feit Saplace angenommen

hat, öon Sternfpftanen ju Sternfpftemen umherirrenbe 9Jebelmaffen,

fonbern fie hoben mit ber Sonne unb mit anbettt beftimmten

fternen einen gemeinfamen Urfprung aus einer im SBeltcnraume fi<h

aümälig öerbidjtenben Sftebelmaffe; fie haben ferner mit ber Sonne unb

biefen Sternen eine gemeinfame SewegungSrichtung unb bilbeit mit ihnen

eine eigene ©ruppe öon SBeltförpern.

Sie SOieteoriteu bagegen unb bie eigentlichen fjeucerfugefn ober

Solibe fommen ans allen ©egeitbcn bcS SßcltcnraumeS ju unferer Erbe

in hpperbolifdjen Sahnen; bie auf bie Erbe fjerabfaHenben meteorifchen

Eifen« unb Steinmaffen finb bie eigentlichen Sotcn beS SBettatlS. Sic

gleichförmige Sefd)affenheit unb ßufammenfehung berfclbett, fowohl in

^emifcher als mincralogifcher Schiebung beuten auf bie ©leichförmigfeit

bcS Stoffes im SBeltenraume hi»- (9laturforf<her.)

Bleitte fHittljeUttngen.

3>ie S ief f e e f o r f d) u n ge n, wcldje mit bem englifdfen Skiffe „GpaHenger"

im atlantifdjcu Dcean angeftcHt mürben, gaben unter anbern folgenbe SRefuItate:

Stuf ber fiinie oon ber Snfel St. leneriffa bis jur 3nfel St. Jfjomaä in SBeft»

3nbien ergebt ficb ber äJtecrebboben in ber (Entfernung oon 600 Sin. oon erfterer

Snfel btb ju 2700 9R. unter ber fOteereäflädje
;

fenft fid) bann allmaljlid) bist auf

6340 2R. in ber (Entfernung oon 1260 Snt. meftlidf Don leneriffa. (Eine weitere Sen»

lang befinbet iidj 500 Jfm. oon Sombrero. 5Per Sdjöpfcrpparat brachte au$ ber
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liefe Bon 2700 SK. ©tobigerinen , äufirrft Meine SKufcbetn unb Roraßenfragmente.

ffiet cfjemifcfje §auptbeftanbtbeil biefer Sonnen roat fobtenfanrer Rai! ; aus ben größten

Siefen btadjte bet Kuparat nur rotljen aus Gifcnojpb unb Jbonctbe beftebenben

©djlamm. 3>aS aus bet liefe oon 2698 SK. entnommene SBaffet ergab für bic barin

eingefcbloffeneCuft40*/.. Stimmt btefetfioblenfänregebalt nach unten noch ju, fo löst eä

aßen lobtenfauren Ralf auf unb bie in foldjen liefen oorfontmenben Organismen

tonnen leine fattbaltigen ©djaleit hoben, ber rotbe ©d)lamm felbft ftcflt bann bie un-

löslichen Scftanbtbeile oon SKufdfeln unb äbnlicben fattbaltigen Sbierformcn bar.

(«. a. SBelttb.)

(Sine ©djmetterlingSraupe im SB aff er.) Sr. Äarl 33 erg,

3nfpector beS KationalmufeumS in ©uenoS*Sftjre8, entbedte in ber Sanba oriental

(Uruguab) eine GO—80 mm. lange im SBaffer lebenbe ©pinnerraupe, baS erfte

S3eifpiel einer maffcrlebigcn Siaupe eines ©roßfdjmetterlingS.

(Sifen* Hilft SSlctyreifr.

Kobeifen ber goß-Gcntncr: Snglanb, Gleoelanb fl. 1m5— 1.08, ©cbottlanb,

SBarrantS fl. 1‘82, ©artfberie fl. 2 06, fjaematit ©efjemer: Gleator Sfr. 1 fl. 243

;

®euifd)tanb, SBeftpbalcn : meißcS pnbbelrobeifen fl. 2—2-10 ; Dberfcblefien : GofeSrob-

eifeu fl. 1-90—2-—, Öiefjerei-Kobeijcn fl. 2-10-2 25, £>o!jloblenrot)eifen graues

fl. 2-70, toeijjeS fl. 2'40—2.50; Oefterreicb: Sßorbcrnberg unb Gifcncrj toeifitS fl. 2-65

—2-85; Rämten roeijj unb melirt ft.
2-60—2-75

, befieS graues ft. 3-20—3-35;

33öbmen, »eifieS fl.
2'25—2-50; Dbcrungarn fl.

2-15—2 30. — 33 lei: larnotöijer

ab $ütte fl. 10-75 -11, ©panifdjeS ju ©erlin 13-12—13 -

50, Jtärntner: ©leiberg

fl. 15-25, fflaibler fl. 15.

©ctreibepreifc Dom ftebrnnr unb ©iärj 1875.

®er SKeßen in ©ulben: Söeijen SRoggeu ©erfte £afer falben SKait

Älagenfurt SKärj 1876 4.49 128 2.97 1.92 2.80 2.82

©ojen &) gebtuar 1876 6.11 6.40 165 2.81 — 4.39

. b) 1. fcätfte SKärj 5.99 5.50 170 2.81 — 4.37

Baibatb a) 5.13 3-58 3.05 2.15 — 3.20

„ b) 5.20 3.65 3.05 2.10 — 3.20

ffiels a) 6.20 139 3.19 1.99 — 3.50

„ b) 5.05 4-33 3.20 1.98 — 3.50

SBr.-Sleuftabt a) 4.77 3.83 2.65 2.16 — 2.90

- . b) 4.75 3.80 2.60 2.20 — 2.85

Klagenfurter £ebcnMittel*2)urdjf$iiitt3)>rrifr.

1 Pf. SRinbfcbmalj 65 Ir., ©utter 60 fr., ©pect gefelgt 48 Ir., rober 40 fr.

©djmeinfdjmnlj 48 fr.. Paar ©irr 6'/i fr.

1 Pf. Kinbfleifcb 22—26 fr.; Ral6ff-ifcb 28-32 fr.

1 Älftr. ©rennbolj 12" lang, hartes fl. 4.40—5.00, »ticfceS fl. 3.60—3.80,

30* lang weitbeS fl. 6, #eu ber 3«ntner 1 fl. 10—1.75, ©trob fl. 1.10—1.20.

©ilberagio: gebruar 1875: 105.64, oom 1.—29. SKärj 104.71,

/
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SBerjeidjm#
ber 3of)reäburcf|fdjnittSpreife ber ^muptgetreibe = ©attungen bon beit

Sauren 1834 bis 1874 per nieb. * öfterr äJfe^cn in öfterr. 2BäE)r. be*

redjnet auf ©runb ber »on bcm SDiagiftrate in ftlageufurt an beti

2Bod)eninarfttagen erhobenen unb ucvbudjten Söodjcumarft = Siird}*

fdjnittSpreife.

3 a b r
tsH
Ä-
Ci

g3

S
CU
03
03
O
85

Ci

---

©

4»
jQ
"cJ

Cf

I-»
Ci

4»

ft. fr. ft- fr. ft. fr. ft. fr. fl. fr. fl- fr.

1834 3 49 2 65 2 58 2 62 1 53 2 56
1835 3 73 2 32 2 40 2 35 1 47 2 81
1836 3 43 1 63 1 56 1 40 — 96 1 56
1837 3 4 1 64 1 52 1 63 — 88 1 73
1838 3 16 2 25 1 99 2 3 1 8 2 10
1839 3 58 2 62 2 29 2 52 1 28 2 42
1840 3 67 2 50 2 34 2 2G 1 38 2 56
1841 3 45 1 94 l 99 1 49 1 19 1 73
1842 3 86 2 10 2 12 1 52 1 1 85
1843 3 58 2 19 2 24 2 3 1 24 2 ii
1844 3 29 2 42 2 9 2 29 1 26 2 31
1845 4 40 2 97 2 39 2 13 1 38 2 32
1846 4 70 3 53 3 15 2 32 1 54 2 78
1847 G 28 4 23 3 83 2 53 1 81 3 51
1848 4 91 3 55 3 15 2 28 1 71 2 90
1849 4 95 3 17 2 96 2 19 1 75 2 81
1850 4 72 3 19 3 1 2 52 1 60 2 95
1851 4 99 3 99 3 71 3 83 1 96 3 70
1852 5 10 4 35 3 51 3 52 1 72 3 31
1853 5 52 4 12 3 53 3 16 1 71 3 28
1854 7 76 5 63 5 52 4 92 2 64 4 98
1855 7 31 4 76 4 70 4 69 2 27 4 65
1856 5 87 3 76 3 51 2 96 2 5 3 19
1857 5 18 3 46 3 53 3 25 2 36 3 50
1858 4 60 3 44 3 25 3 69 2 17 3 81
1859 4 59 3 5 3 19 2 44 1 97 2 98
1860 5 75 3 72 3 74 2 54 2 28 4 10
1861 6 60 4 91 4 2 3 51 2 28 3 77
1862 5 93 4 76 4 13 3 85 2 61 4 68
1863 4 78 3 36 3 49 2 24 2 13 3 10
1864 4 22 2 03 2 83 2 15 1 74 2 85
1865 3 41 2 68 2 8 2 46 1 29 2 37
186G 4 64 3 54 2 87 2 63 1 67 3
1867 5 98 3 85 3 77 3 42 1 83 3 31
1868 5 G6 3 82 3 39 3 1 1 89 3 4
1869 4 51 3 11 3 20 2 52 1 94 2 82
1870 5 50 3 89 3 37 2 90 2 21 3 28
1871 5 92 4 13 3 17 3 53 1 90 3 34
1872 6 23 3 93 3 35 3 76 1 89 3 76
1873 6 91 4 91 4 30 3 44 2 12 3 85
1874 6 38 4 91 4 38 4 33 2 58 4 45

Digitized by Google



80

t
JQ^as kämtnerische Landesmuseum giebt seinen

P. T. Mitgliedern die tief betrübende Nachriebt von

dem am 18. März 1875 erfolgten Iiinscheidcn seines

Mitbegründers und eifrigsten Förderers, des Herrn

Johann Prettner,
Ritters des k. k. Franz-Josef-Ordens, pensionirten Fabriks-Directors

und Vice-Directors dos kämtn. Landesrauscums etc.

dessen Angedenken nicht nur im Heimatlande Kärnten,

sondern auch in den weitesten wissenschaftlichen

Kreisen ein bleibendes sein wird.

Anmerkung der Redaction.

Der ausführliche Nekrolog über Herrn Johann Prett-

ner folgt in der nächsten Nummer der Carinthia.

3ttbalt. 33er Sauerftojf*ä5erbraudj im SBedjfet beä ftlimaä. Son Sodann
ißrettner. —-gur <8efdjicf|te beb obern 3>rauil)aleä. —• 3!a3 fcerjogttjum ßärnten

in ber Seit bon 1269—1335. — ffllitttjeitungen aus bem ©cfdjidjttiercinc. — ®er

9tntei[cnli5nig. — ®ie Sternfdjmippen unb ihre SBejief)ungen ju ben ßometen. —
Steine aRittf)eitungen. — ©ifen* unb Sülciprcife. — ©etreibepreife. — ßlagenfurtcr

£eben3mitteb33nrd)fcf)nittäpreife. — lobesanjeige. (Sodann prettner.)

SRebnction : 5Dt n r f

u

i Sretfjerr o. 3abornegg.
Shrud uon getb. P. SU t in map r in Ätagenfurt.
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4>eraii«gf((rt'cii »cm

©tfdjirtjtorrcinc nni iioturljiporif^cii ffniWeamufcum In flamten.

JUs. 4 U. 5. ^ünfunbfedjgigller gafjrpuß. ^ 1875.

$oljamt jjrettncr, t

Sütter bc-3 $ranä<3ofefa«Drt>en3, Obmann« SteHücrtretcr boä fnrntnerifdjeit SanbcS«
aj(n[eumä, Slitfllieb »ielet in« unb auslänbi(d;er gelehrten (Sefcllfdjaftm unb Skr*

eine )C., gabrifb»®irector in Sknfion.

2tm 20. 2Jiärg 1875 fdjfojj fief; bie Erbe über einem ÜJJamte, ben

Kärnten gu feinen waderften Söhnen gäfjlen barf ;
ein reiche!, aber

wenig augenfällig l>eruovtrctenbeö lieben mar gum ^Ibfdjluffe gebracht,

ber 9ßann, beffen 9tamc obenan fteljt.

Sol), iprettucr warb am 24. Sännet 1812 auf bem ©d)toffe

©lanegg im ©lautljalc geboren, ©ein Suter war bort §errfd)aft!«

Pfleger, tarn aber fpätcr at! Sürgermcifter nach Klagenfurt. ®en
Sater oerlor ^Srettncr nod) ttor Eintritt in ba® ©gmnafiitm, ba§ er

oom §erbft 1822 an in ein unb bcrfetbcu Slaffe mit feinem Srubcr

Slnton bcfndjte unb gwar mit burdjau! oorgüglid)cm Erfolge. Sn ber

5. Eiaffe , bamal! bie I. Humanität! = Eiaffe genannt
, muhte er

1827 wegen eine! ütugeuteiben! bie ©tubien auäfejjcn; (morbo irape-

ditus nnnuo tontamen subirc non potuit fteljt im @t)ntnafial=Sata=

löge), war aber fcf>on im Häuften Sahtc, nun üon feinem Sru*

ber getrennt, ber Erfte in ber Eiaffe. Sn ben fahren 1830 unb

1831 legte er bie fj^üofop{)ifc^en ©tubien jurüd. @cf)Ou im Snf)rc

1830 war er boit Saron Sllbitt Herbert, bamaligem Sefifcer ber ^ieftgen

Steiwcijüfabrif, in ba! $au8 aufgenommen worben, um bie Leitung unb

Uebcrwachung ber Erjiehung bc! jungen Saron! Saul, bc! gegen=

wärtigen gabrifsbefiher!, gu übernehmen. Xic! war für feine gange

„Sarint^ia" 66. 3a&rg. 9)r. 4 n. 4. 6
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LcbenSthätigfcit oon entfdjeibeubem ßnflufj, ba ihn 9llbin fjerbcrt in

SBürbiguug feiner latente unb feines ßljaraftcrg beftimmte, fic^ für

bie fiinftige Leitung ber gabrif ousjubilben. ßr begleitete baher ben

jungen Saron im 3atjre 1836 jwehSahre nad) bem Xobe beS SSaterä

Sllbin nadf SBien, ftubirte am potptechnifdjeu 3uftitute ßljemie unter

ißrof. SDtcißner unb an ber Unioerfität ißl)t}fiE unter ißrof. ü. ßtting8=

häufen. 3m 3af)re 1840 gingen beibe nach ©erlin, hörten jrnei Semefter

©orlefuitgen über ßhemie bei Ißrof. !q . Stofe unb ß. SUiitfdjerlidj, über

©eognofie bei ©uft. Stofe unb arbeiteten im djemifdjen Laboratorium

beS ®r. SHammelSberg. ®abei tarn ißrettner aud) mit bem $^ftter

2Ö. SDooe in nähere ©ejieljung.

3m 3af(re 1840 machte er mit Herbert eine mehrere SDtonate

bauernbc Steife nad) granfreid), ßnglanb, ©elgien unb fjotlanb, um
bie bortigen gabrifg=ßinrichtungen fennen ju lernen. Stad^ feiner SRiid*

fehr warb bann ©rettner augfd)ließüd) in ber fjabrif als ßhemifer

befcpftigt. ®r ehclid;te am 16. Slugnft 1847 Termine Spider,

bie lodjti'r be» bamaligeit 5DirectorS ber gabrif, unb trat nad) beffen

XoDe im 3al)re 1854 au feine Stelle. sJiad)bcm biefe gabtif mit ihren

ßrjeuguiffeu auf allen großen SluSftellungen, weld)e feit 1845 in SBien,

©erlin, SOtiindjeu, Loubon unb ißarig ftattgefunben haben ,
mit ben

erften ißreigmebailleit auggejeid)nct worben ift, fällt gewiß ber größere

Slnt^eil üoit bicfem ©erbienft auf ben d)emifd)en Leiter ber gabrif.

ßr war auch im Snfyre 1859 ber erfte, welker ben .fjoljeffig für bie

©leitoeißsßrjeugung im ©roßen anwcnbete unb bieg mit 91. Staufc^er

auSfiihrte, währenb man früher bie gährcnben ßffige als unentbehrlich

aitfal). Später würbe ©rettuer sfirocurafü^rcr bet girma Herbert, fo=

mit überleitet ber gaujcn Unternehmung unb war als foldjer ftetS

bemüht, ben ausgezeichneten Stuf ber fyirma unb ber Solibität ihrer

ßrjeugnifje auf’s forgfältigfte ju bewahren. ®ic gabrifSljerren fpradhen

ihm bahcr auch in hödjft ehreuber SBeife ihren ®anf für feine lang«

jährige, treue unb auSgejeidjncte SCtmtigfeit aus, als er am 15. gebruar

1 875 in ben bleibenben Dtuheftanb übertrat, ßs ift ihnen jefct @elegen=

heit geboten, biefeti 2)anl an ber SBitwe ju bethätigen, beren ©ater

burd) 54 3ahre, beren ©entöl feit 42 3ahrcu bem §aufe Herbert fo

oorjüglid)e ®ienfte geleiftet haben, ©lieb auch ©rettner’S ßhe finber*

log, fo war fie hoch eine fehr glüdlichc, weil auf bem ©runbe innigen

gegenfeitigen ©erftänbniffeS beruhcnbe.

ißrettnerS früher Sob war burch ein §erjleiben eingeleitet, baS
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ficß t>ci ißm im 3faßre 1866 gu cutwicfclu anfitig uitb w ebutdj geit»

Weife aftßmatifcße 3" fälle ßeroorgerufen würben, fo baß er fid) ge»

nötigt fab, feine gewohnten Slulflüge in bie SUpen eingufteHen. Leiber

behoben fid) biefe Reiben nic^t mehr unb roaren^wol bie bebiitgenbe

Urfadje, bah fßtettner am 15. ÜRärg Nachmittag, wo er fidh heiter

unb wohl fühlte, oon einem leichten Scfylaganfalle betroffen würbe, ber

feinem lieben brei Jage fpäter, am 18. SNärg, ein ©nbe machte. Sein

oft geäußerter SBunfdj, oon langen Qualen bei Sterben! befreit gu

fein, ging in Erfüllung; beim er äußerte fuß über befragen nod) am
Xobeltage mit aller Seftimmtßeit, baß er fid) rooßler fühle all je.

Sei ber am 20. ÜJiärg abgehattenen Seichenfeier war bie SEßcil»

nähme ber SBeoölferuug eine gang ungewöhnlich große. 2Bol wenige

waren barunter, bie nicht oom ßerbften ©eßmerge über ben unerwarteten

Sßerluft biefe! ÜJianne! ergriffen waren. Sin feinem ©rabe haben fid)

ja auch bie gahlreicßen greunbe eingefunben, welche er fid) im Seben

bureß feinen liebenlwürbigen Sßarafter unb burd) feine oerbienftooüe

wiffenfchaftlicße SBirffamfeit erworben hatte. 3ßr Scßmcrg galt bem

Serlufte eine! SUtannel, ber burd) feine gorfeßungen fieß weit über Defter»

reieß ßinau! einen geachteten Namen erworben hatte unb beffen Name
bem Sanbe gur großen Sßre gereicht.

Srettner ßatte gleich »aeß feiner £>eimfeßr oon ben ©tubien neben

feiner Xhätigfeit in ber fjabrif aueß eine rege Uhcilnaßme am öffent»

ließen Seben genommen unb würbe Niitglieb ber färntn. Sanbrnirtß»

jcßaft»@efelljd)aft unb bei 3nbuftrie*S3ereinel, ber bamal! ber eingige

Wiffenfdjaftlicße Setein bei Sanbe! war; bort war er halb barauf be»

müßt, bem bamaligen, für bie Subuftrie uitb ba! ©ewerbewefen bei

Sanbe! fühlbaren SJiangel an naturwiffenfcßaftlicßem Unterrichte einiger»

maßen abgußelfen, inbetn er im 3aßre 1842 in Serbinbung mit ifJrof.

Slcßagcl regelmäßige öffentlidjc populäre Sorträge über ©egeitftäitbe ber

Naturforfcßung oeranftaltete, wogu Sebermaun ber Antritt frei war. Sr

felbft leßrte oon 1842 bi! 1848 an jebem Sonntag Sgperimental»Shemie

unb Sßßhfif. ©eine Sorträge waren fo eingerichtet, baß fie ftetl gußörer

au! allen Slaffen ber ©tabtbewoßner üerfammelten unb bureß bie Dielen

unb feßr glüdlicß gewählten Sjperimente ebenfo angogen all belehrten.

9Ü! gegen Snbe bei 3aßrel 1847 bie Sanbwirtßfcßaft*©efenfchaft über

Antrag bei Saroit S- |>erbcrt an bie ©rüitbung bei naturßiftorifcßen

Saitbelmufeuml feßritt, war Ißrettncr in bem bamit beauftragten Somitö

ba! tßätigfte ÜJlitglieb. Nacß Sröffnuug be! NZuJcuml im nädjftrn

6
*
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Saßre, welche ßauptfädjlicß burd) il)it ermöglidßt würbe, gefdjaß eä wieber

burd.) SßrettnerS SDtitwirfung, baß ber ^lait, im SDBinter bureß reget®

mäßige populäre Vorträge über ©egenftänbe ber SRaturwiffeufdjaft bcleß*

renb jit Wirten, gur SluSfüßrung tarn. @r fctbft beteiligte fieß boran in

ber langen Steiße oon 27 Saßrett bis gu feinem lobe jäßrlicß mit gwei

unb mehreren SBorträgen, weldjc geroößntitß ein meteorologifcßeS Sßema
beßanbeiten unb burd) Jorm unbSnßalt ftets bie größtelßeilnaßme erweeften.

©eine größte greube fanb tßrettner an ber ©cßönßeit unfercä

SHlpentanbeS. So lange fieß fein §ergleiben minber bemerfbar maeßte,

benüßte er jeben Sag, an bem cS ißm müglicß war oon ben ^abrifS=

gefdjäften fern gu bleiben, gu SluSflügeu naeß allen Sticßtungen, befon*

berS in bie SUpen, wo baS Saromcter fein fteter Säegleiter war. Sßon

ißm ßabett wir aueß eine äufammenftellung ber .fjößen SärntenS; 154

^üßenbeftimmungen finb non ißm felbft auSgefüßrt. Sßrettner war

baßer aueß tßätigfter greunb aller Säeftrebungen, weltße barauf gerießtet

waren, Jtärnten’S feßöne ©egenbeit befannter unb befueßter gu maeßen.

SjSrettuer liebte unb pflegte SRufif unb feßöne fiiteratur. 3n feinen

jüngeren Saßren oerfammelte er um fieß regelmäßig einen tleincn SreiS

oon ^Dilettanten unb oerbraeßte niete äöinterabeube mit benfelben, um
Quartette oon berüßmten SJteiftern gu fpielcn. gier feßöne fiiteratur

unterßiett er feit Saßreit einen fiefeoereiu. Sie Söirfungen biefer ßettüre

waren in ber Slarßeit, ©ewanbtßeit utib gormenfeßönßeit feines ©tpleS

ftets gu ertentten. 9US im 3aßre 1856 ©e. SJtajeftät baS Sanb bereiften,

fiel Sßrcttner bie filufgabe ber Säcricßtcrftattung über biefe Steife gu,

wofür ißm bie Slllerßöcßfte üluertennung bureß Ucberfcnbung eines

SBritlantringeS auSgefproeßctt juurbe. Säou ißrettner fiuben fidj Stuf*

fäße oermifeßten QnßaltS außer in wiffeufcßaftlicßen ^eitfeßriften unb

in fianbcSblätteru aueß int 3aßrbuiß bcS öfterr. SllpcnoereineS, in ber

StugSburger SlHgetneiueu Leitung, in ber öfterr. Steüue unb in bet

©artenlaube (baS ältefte Senfmal conftitutionellcr SßolfSrceßte, eine

böfe ffee ber Sllpcit, bie ßödjfte SDfenfcßeuwoßnung in ©uropa). 3 11 ben

Säilbern aus Säruten
,

ttacß ber Driginal=Slufuaßme oon 3Jf. Ißernßart

in ©taßl geftoeßen, feßrieb er ben Sejrt unb gwar gu Säab gellacß,

Säleiberg (mit Sobratfcß) unb SDtalniß.

2Ttit politifeßer Sßätigfeit befaßte fieß Sßrettner uie. @r wieß

©efpräcßen politifeßen SnßaltS gerne auS, unb wenn fie unoermeibtieß

waren, oertrnt er ftets meßr einen conferoatioen ©tanbpunft ober bie

©ntwicfluug auf bem SQ3egc ber ^Reformen, ©r war ein ©egtter aller
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Ueberftürgung, aller ©efäljrbung non ®iScipliit, ein geinb aller Sf)arafter=

lofigfeit, uitb mochte fie fic^ audj hinter blüfjenbem ©harffinn uub bien»

benbern 333ifo bccfen. Er fonnte einem politischen ©enie nie einen ©hntujj

an feinem Eljarafter oergeffen nnb noch weniger oergeiljen, liebte aber

bodj nicht perfönlidje geljben unb 3eitung3 = ^Sotemif. Sie politifcfjen

Ereigniffe betrachtete er immer mefjr mit ben Slugen beS ‘üßeffimiften

als mit jenen beS Dptimiften; babei blieb er unabänberlid) bei feinet

Slnfid)t, war aber aucf) gerne bereit, ben gangen unerquicflidjen ©freit*

gegenftanb fogleich aufgugeben, inbem ber ©runbtou feines perfönlidjen

SljarafterS wieber gum HuSbrudj gelangte.

©rcttner führte ein burd) ungetrübte greunbfdjaft gludlidjeS

Familienleben baburcf), baß er bie ©üfjne feines ©djwagerS mäljrenb

ihrer ©tubien gu fid) nafjm, wobei er mit wärmftem 3ntercffe ihre

geiftige Entmicflung im ?luge behielt. Et war ein großer greunb oon

fiinbern
;

biefe waren it)m audj immer unb überall rafdj gugetljan nnb

beS gragenä «ob SlntworteuS mar fein Enbe. ES war für ifjn ftetS

ein greubentag, wenn er einer ©haar aufgewecfter Sfinber etwas twr»

geigen, oorefperimentiren fonnte. ©ab eS etwas gang SfleueS wie g. 33.

bie SJlebelbilber, nicht lange unb ©rettner hatte einen Apparat unb

meibete fid) an bem Sntgücfen ber Sfinber über bie oorgefüfjrten ©ilber.

@o haben wir ©rettner als ©eamten unb Menfhen betrachtet,

fein wiffenfd)aftlid)e§ SSJirfen aber nur augebeutet, ©erabe biefeS müffen

Wir ausführlicher befpredjeit unb gwar in ber sJiidjtung, burdj weihe

fih ©rettner einen bleibcnben Flamen in ber SBiffenfcfjaft nnb ben 9ln=

fprucfj auf ben Sanf unb bie Erinnerung jebeS gebitbeten SärntnerS

erworben hat. SaS war bie metcorologifhe Surhforfdjung beS CanbeS.

gut 3eit als er fih an folhe gorfhungen mähte, war bie Meteorologie

weit meljr eine 9iaturgefd)id)te ber Sltmofpfjäre als eine ©fjpfit ber»

felben gu nennen, ©ie war eben nod) int Gingen nah ber wiffenfhaft=

liehen fjölje, bie fie erft brei 3af)rgefjnte fpäter erreicht l)at. Sie war

in Dcfterreih eine neue SBiffenfhaft, bie mefentlidj nur an ben ©teru*

warten gepflegt würbe. Ser ßaie fonnte il>r nie oergei^en, baff fie

noh immer niht fertig fei. ES gehörte baljer Selbftnerläugnung, Stuf*

Opferung unb SluSbauer bagu, um lag für Sag gu benfelben Stunben

©eobahtungett gu mähen unb aufgufhreiben, mit bem ©ewufjtfein, gu*

nädjft faum uerftanben gu werben. SSufjten boh fetbft bie gad)männer

baff baburh erft nah einer 9ieif)e oon galjren ein Material gefdjaffen

Werbe, beffen wiffenfdjaftlidje ©erwenbbarfeit bebiitgt war burh gteid)*
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jeitige, an möglichft nielen Orten mit berfelbeit ©ewiffenljaftigfeit au§-

gefiifjrte gorfdjungcu. ®cnn gelang eS auf bein 2Bege glüdtlid) angeftellter

ocrgletdjenber Uuterfudjuugeu einem ©efefc auf bie ©pur ju fommeit
, fo

bebingte bie SSertä^Iidjfeit ber ©djlüffe eine größere SluSbeljnung beS

SeobachtungSnefceS nidjt bloS innerhalb beS bisherigen SeobadjtungS*

gebieteS, fonbern womöglich über bie ganje ©rbe, um einerfeitS bie

totalen Störungen fenncit ju lernen unb ju befeitigeu, anbcrerfeitS jur

Äenntnifj ber ©efejje ber grofjen tellurifd)cn Serätiberungen in ben

ßuftänben ber Sltmofphärc ju gelangen. 2)ie SJieteorologie ift baher,

wie fein anbercr ßweig ber ißhpfif, fo fe^r oou ber internationalen

HJiitwirfung ber ©ebitbeten ber ganjen SSett bebingt. Keine SRaturwiffen»

fdjaft oertangt fo niele, fo auSbaucrnbe greunbe unb Arbeiter, welche

cntfdjloffen fein tniiffen, baS wenn gleich für jebe Seobadjtung geringe,

aber burch bie Summe ber immer wieberfehrettben gäBe uitb burch ben

auferlegten $wang beftimmter fRegelmäfjigfeit in ben SeobachtungS^eiten

nicht unbebeutenbe Opfer an 3eit uitb iifjc ju bringen unb fidt) babei

mit bem iöewufjtfcirt jufrieben ju geben, täglich einen Sauftein ju ben

.'puuberttaufeuben beijutrageu, welche gliicflich gefügt werben ntiiffcn, um
über ben ißian beS ©aitjeu orientirt ju werben.

Sßrettuer ging bennoch aus Sßerf Sein greunb unb Sehrer

Srof. Sldjajcl hotte für biefen ßuh’d eine Ijüdjft wcrthüollc Vorarbeit

in feinen non 1813—1844 mit ber biefem 9Jtanne eigenen ©eroiffeit»

haftigfeit auSgefüf)rten uteteorologifchen Seobachtungcn in Ktagenfurt ge=

liefert. Sin biefe Slrbeit fonute Ißrettner feine eigene anfnüpfen. Sr

machte feine ^Beobachtungen auf guten mit ben Obferoatorien ju ®ra$,

Srag unb äftiindjen nerglidjeneu «Snftrumentcu beS Slftronomcn Sürg

tiacl; ber 9torm, roeldjc non bem bu. ') Bamont in Uftündjen gegrünbeteit

Serciue für SJtetcorologie unb SrDn ignetiSmuS angegeben war unb

lieferte borthin feine Sluffdjrcibuugen au. ißrettnerS Slbficht war aber

non Stnfang fchott auf 3uftanbebringung eines über bas ganje ßaub

gelegten ScobacfjtungStteheS gerichtet. Um bajn Seobadjter unb Sitftru«

mente ju gewinnen, mujjte bie äßeteorologie als praftifdje SBiffenfchaft

eiugeführt, ihr SJhtfceit gerabc jenen populär gemacht Werben, bie non

SBinb unb SBetter 3ahr für 3ohr 'hr §eil erwarten. Sei Seröffcnt*

lidjung feiner erften Ueberfidjt ber meteorologifchen Serhältniffe jn

Klagenfurt im 3aljr 1845 in ben SKittheilungcn ber Sanbwirthfchaft*

©efellfdhaft machte er baljer aufmerffam, non welch’ h°hcm Sntereffe es

wäre, bie an übereiuftiminenben Suftrumenten ju benfelbejt Stunben
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gemachten Seobadjtuitgeit üerfdjiebencr Orte ÄärntenS mit einanber

öergleic^eit ju föitnen, welche jufammengehalten mit beit auS Dielen

©aueit einlaufenben untfaffenben Gmteberidjten mandje Beiträge jur

flöfung noch ungelöster, bem Sanbwirte wichtiger fragen liefern bürften,

ba ißm bamalS feine anbent Beobachtungen ju Gebote ftanben, als

bie in ben ©anitätSberichten ber $iftriftS=iß^t)fifate enthaltenen, Bon

biefen erfannte er jebo<h nur jene dou ffriefad) für Derläßlicß, er Der*

öffentlic^te fie baßer unter einem uttb richtete an bie SDiitglieber ber

Sanbwirtßhaft = ©efeUfcßaft bie Sitte, foldje Beobachtungen in recht

auSgebehntem 9Jtaße anjufleHett unb iljnt folcfje Beobachter befannt

ju geben. Um baS 3ntereffe bafür bei ben Saiibwirten noch ntebr

ju medett unb baS einmal gewefte wach ju hatten, üeröffentlidjte

Srettncr mit feiner meteorologifchen Ueberficßt beS Wahres 1846 jugleich

Begleichungen mit ben oon ißrof. Sldjajel gejogenen Tunhfd)iiitten

auS 34 BeobacßtungSjahten unb eine ocrgleirfjenbe Tabelle hinfidjtlid)

ber Slütejeit einiger gemeiner Sfanjen aus ber Umgebung oon

SJlagenfurt nach ben Slütenftänben ber 3af)re 1838—1846, woju ihm

bie befannten unb fleißigen Sotanifer fjr. Stofeil unb Gb. 3ofcf),

ihre botanifchen Tagebücher jur Verfügung gefteüt hatten. Ten Monats*

Überfichten ber näcßften 3aßre finb Don ba an regelmäßig Dom begin*

nenbeit Frühjahr bis September Slütenfalenbcr beigegeben.

©ein fgmuptftreben war juglcid) bahin geridjtet, mo möglid) Don

{ehr h 0£h gelegenen fünften ÄärnteitS in ber nörblicheit unb fiiblichcn

©ebirgSfette beS SaubeS gleichzeitige SSMtterungSbeobadjtungen ju er*

langen. Jür beit nörblicheit 91lpenjug war ihm bieS burd) Pfarrer

3. UBernigg in ©t. Sorenjen ob dicidjenau, bem höchft gelegenen ißfarr»

orte StärntenS, in einer ©eehöße Don 4650' befinblich, gelungen unb

Srcttner rüftetc biefe ©tatiou für alle Beobachtungen aus. 3n bem

{üblichen fi'alfalpenjuge ift in biefer Bejahung bie §odjobir mit bem

auf einer §öfje Don 6500' gelegenen oberften Steibergbau, welcher ba§

gaitje 3al)r über betrieben wirb, am giinftigften gelegen. IßrettnerS Be*

müheit ging bort bahin, wcnigftenS regelmäßige Beobachtungen über

Sufttemperatur, Sßiitbc, Bewölfung nnb SSJitterung einjuridjtcn. Tie

Betwirflichung feines BorßabeuS würbe burch feine gefeüfchaftliche Be»

jiehung jum Bcfifcer beS Bergbaues erleichtert; aber nur burch feine

äußerft einnehmenbe leutfelige UmgaitgSweife, burdj Stufmcrffamfeiteit,

©egenbienfte u. bgl. gewann er unter ben Borfteßern unb Borarbeitern

einen unb ben anbern bauernb für fid) unb feine ©aeße. Gr ftellte
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felbft am Beobacßtuugäorte bie Snftrumente auf, lehrte bie Leute rießtig

beobachten unb auffeßreiben, Wibmete einmal einen breitägigen Stufend

halt auf biefer fjöße baju, um bie Ueberjeugung mitnehmen ju bürfen,

baß bie Beobachtungen oerläßließ feien unb bie bei Laien häufig oor»

fallenben gießler forgfältig oermieben werben. ©r befueßte auch in

ber SfOtge biefe Stationen felbft ober ließ fie gelegentlich bureß greunbe

reüibireu. So geroattn er bie erften Ihermometerbeobacfitungen oon ber

Jpocßobir feßon im Saßre 1846, im folgenben 3aßr aueß oon ben tiefer*

gelegenen Bergbauen ber Dbir in ber §öße oon 5100' unb 3900'.

Sie an ber mittleren Station angeftellten Beobachtungen erlitten tneßr*

mal3 längere llnterbredjuttgeu, ma§ jeboeß bei ber ßöcßft gelegenen

Station bis ßeute nießt gefeßaß. Bocß im Saßre 1847 war eg ^Jrettner

gelungen, baS Benebiftinerftift St. Baut bafiir ju gewinnen, baß eg

auf eigene Soften itacß feiner Slngabe eine meteorotogifeße Bcobacßtungg*

ftation in St. Baut ootllommen einrießtete unb feitßer regelmäßige

Beobachtungen aufeeießnen ließ.

Bacß folcßen Borbereitungen fanb ißrettner an jwei intelligenten

Lanbwirtßen Sßab. o. Lanner unb St. o. fjummelauer bie nötßige Unter*

ftüßung, um oereint mit biefeu in ber ©enerat*Berfamntlung ber färnt.

Lanbwirtßfcßaftg=@efcllfcßaft oont 13. Sännet 1848 Borfcßläge ju

Söitterungg* unb Begctatipn§=Beobacßtungen an oerfeßiebenen fünften

Äärateng ju maeßen. Sie Beobachtungen follten an genau ocrglicßcnen

Snftrumenten ju benfetben Stuitben jeben Sageg angefteHt werben unb

fieß erftreden: auf Lufttemperatur unb gciußtigfeit, SBinbricßtung unb

Stärfe, ^Regenmenge unb 38itterungS»ffirfcßeinungen aller Strt, Semperatut

ber Slterfrume, ba§ ©intreten gewiffer Begetationgpßajen an einer

Sliyaöl beftimmter ißflanjen, worüber näßere Suftructionen mitgetßeilt

Werben würben. Sie ©efellfcßaft ttaßm biefe Slnträge au unb beauf*

tragte Brettl,er otit ber Surdjfüßrung. Sicfer war nun oor SUIent

barauf bebaeßt, müglidjft rafdj aud) an einem günftig gelegenen fünfte

Dberfärnteng im ©ebiete ber ©entralalpen eine Station ootlfommen

ciujurid)ten unb bafür einen oerläßlidjen Bcobadjter ju finben. Sa
gelangte fein greunb, ber Botanifer Saüib Bad) er, gegenwärtig Se*

cßant in Dberoetlacß, als Bfarrer nad) Sagriß im obern 2RöHtßate,

unweit §cil. Blut, einem für Den .Qmed feßr günftig gelegenen Drt.

Badjer naßm fid) ber Slufgabe an, mar oon ba an ber treuefte 2Rit*

arbeiter B^ttnerS, füßrte oon 1848 big ßeute auf alten Bf°rrorten,

woßin er in ber fjolge gelangte, feßr forgfättige unb ßöcßft oerläßlidje
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Beobachtungen auS. Sngtoißhen taufte bie SanbwirthfchaftS=©cfeIlfchaft

1849 fcdjS ^Pftjcfjromcter unb jed)3 Thermometer oon ftappeller uttb

fteüte fie ^ßrettuer gur Berfügung. SBo bieje Snftrumente in befolge

nicht auSreichtett, war Brettner felbft bemüht, aus eigenen Mitteln auS=

juhelfen uitb ba er in bemfelben 3ahre gwei Barometer oon ber f. !.

Sltabemie ber SEBiffenfcfjaften erhalten hatte, war es ihm möglidh eines

baoon unb fein eigenes gur ©inrichtung neuer Stationen ju oerwenben.

Bei Srridjtung ber !. t. metcorologifchen Sentralanftalt im Sahre

1851 beftanben in ftärnten fcf)on 12 unb im Saljre barauf 16 Be*

obachtungSftationen. Unter ben Männern, weldje ihnen oorftanben,

fiitben wir bamalS fd;on ben f. t. gorftnteiftcr ft. ftamptner, ben jc^igeu

Tcchattt unb Botaitifer ißaul ftohlmapr, unb ben Pfarrer Baimunb

Seifer, weldje inSgefammt noch he“tc wirtfam finb. Slnbere, wie bie

Pfarrer ?lnt. Maper, Mathias Slatiif unb Tedjant ©upenbauer, welche

bamalS gu ben fieißigfteit Beobachtern gehörten unb 10—15 3at)re

tierblieben, finb fcither geftorben.

Tie !. !. ©entralanftalt für Meteorologie nahm fich ber gangen

Schöpfung BrettnerS an, unb tarn feinen Begebungen unb Slnfprüdjen

ftetS mit ber wohlwollenbften grcunblidjfeit entgegen. Sie fteüte bie

Snftrumente für SluSrüftung neuer Stationen gur Berfügung, bereit

Bäht fich rafd) baburdj tiermehrte. 3n turger 3eit tonnte ^ßrettner

regelmäßige Beobachtungen gleichzeitig tion 20—22 auf baS gange fianb

tiertheilteu Stationen gufammenbringen. Tie 2öahl berfelben war

wefentlich tion ber 9Äögtid)feit bebingt, Beobachter gu gewinnen, welche

mit Borlicbe unb ©ewiffenhaftigfeit bem mühctioüen ®efd)äfte ber

Beobachtungen firfj wibmen woüten unb bieS auch nadjhaltig thaten.

Brettner felbft fagt in feinem fttima oon ft'ärnten, baß er gar manche

Station ber Unoerläßlidjfcit ber Beobadjtungen wegen wieber auf-

geben mußte, baß aber bagegen oon mancher Station nur aus bem

©runbe Beobachtungen gewonnen würben, weil ein eifriger unb oer*

läßlicher Beobachter bahin überfiebelt war ober ein folget fid) bovt

gemelbet hatte uttb baß nicht feiten gerabc folcfje Stationen unerwartet

lehrreiche ©rgebttiffe geliefert haben. ®S muß gur @hrc unferer Sattb=

geiftlidjfeit hrrtiorgehoben werben, baß fo tiiete Mitgtieber berfelben

mit wiffeiifchaftlid)er ©ittfidjt ttnb Bereitwilligfeit ben Slbfidjteti BrettnerS

entgegenfamen uttb treu unb unoetbroffen bei ber Slrbeit auSbauerten.

©S muß aber gugleid; als ein großes Berbienft BrettnerS ßertior«

gehoben werben, baß er nie ermübete, in feiner ©orrefpoubeug mit ben
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Seobachtertt, in ber (Sorge für bie rechtgeitige ©nfammlung ber Seobadj*

tungeit am Sdjlufj jeben SKouatS, wie in bem Stufgebot oon ßeit nnb

3Küt)e für bie SRebucirung ber Sluffdjreibungen mehrerer ^Beobachter unb

in ber Serfaffung ber 9Jionat3überfkf)ten. So gelang eS il)m biefe

längftenä bis SDfitte jeben ÜJionatS gebrudt in bie tpänbe eines jeben

SeobadjterS gelangen gu laffen, bamit jebem einen Seleg über ben oer=

gleicheren SSertfj feiner Slrbeit git bieten unb bei allen ba£ 3ntereffe

für if)rc gortfefcung Wad) gu halten.

ißrettner oerfäumte aber and) feine (Gelegenheit, um baS gnterefje

für ÜJtcteorologie unb baS SBerftänbnifj ihrer h°heu ©ebeutung mehr

ju oerbreiten, bie gemadjten unb gefammelten Söeobadjtungcn burch

ihre ©egichungeu aufeinanber unb auf Sreigniffe im ißflangenleben in

unmittelbarfte Segieljung gutn SReufchen gu bringen ober bie gort*

fdpitte barjulcgcn, welche bie SRetcorologic unb ihre Slnwenbutig feit

ber immer weiter auSgebefjnter 93eobad)tungSnehe gewonnen hQt-

$agu boten bie 2Rufeum§öorträge, bie Garinthia unb baS gafjrbud)

beS ÜRufeumS bie befte (Gelegenheit bar. SfcreitS im 2. §efte beS lejt*

teren erfchieiten ißrcttnerS Beiträge gur Klimatologie ber Sllpen, in

welchen er fchon bie löeobadjtungen oon 13 Stationen oerwerthcte.

®al)in gehören feine Sluffähc unb SSorträgc über Sßitterung unb ißflaitgeu*

leben, SBittcrung unb ihre ©ittflüffe in Kärnten, über ben üRonb unb fein

SBerhättnijj gum SBitterungSwedjfcl, über bie SBetterloStage, über bie

geographifd)c Sertheilung beS Siegend, übcrüuftftrömungen in ber Klagen*

furter ©bene unb S3orträge mehr allgemeiner Statur, wie ber über bie

©ora unb ben lauernwinb, über ben göfjn, über ba£ (Gffcj) ber Stürme

in ber Slnwcnbuug auf ben Sturm in Kärnten oon 1856 ir. bgl. mehr.

So brachte ißrettner immerfort geiftige griffe in bie Slrbeit unb

bot fogar bie fjöcfjft crfrculidje Sr{d)einuug, baß er mit gunchmeubem

Sllter beinahe noch tljätiger unb fruchtbarer gu werben festen, benn bie

3af)l ber ScobachtungSftatioiten ' hat immer gugenommen unb fein

Staute war in ber roiffenfdjaftlidjen SBelt immer befanuter geworben,

fo bajj feine Gorrcfponbeng cbeitfo nach Slnterifa, wie nad) Oftiitbien

unb gaoa reichte. (Gerabe jefct hat er fein SBerf „baS Klima KärutcnS"

gefd)rieben, worin er ba§ SRatcrialc feines ttahegu breigigjährigen

gorfd)crfleif?c§ wiffenfcgaftlidj bearbeitet nieberlegte. ©8 barf nidjt

Söuttber nehmen, bajj ißrettner, als er im 3af)re 1872 an bie Sluäarbei*

tung biefcS S3ud;e3 fdjritt, bie (Beobachtungen oon 42 Stationen gut

Söerfügung hatte, baruittcr 14 mit tneljr alä lOjähriger, 14 mit mehr
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a(ä öjäßriger unb 8 mit meßr als 3jäfjrigcr S3eobaßtuitg§rciße
;
baruntcr

waren 6 Stationen oon einer $ößentage jwifßeu 5336' bis 8855'.

ißrettner erfüllte biefe Sufgabe in einer SEßeife, baß SWeteorologen wie

Samont, 33ußS»VaHot, 9Jtiißrt; in Verwunberung auSbraßen über ben

ungewößnlißen 3nßalt§rcißtßunt beä VußeS, bie feltenc Slugbauer unb

ben wiffeufßaftlißen Sifer bcS VerfafferS. SJiau mußte aHfeitS aner«

tennen, baß Äörnten nun ju ben mcteorologijd; beftburßforfßten üan=

bern SuropaS gehört, baß bieg SB er! ein üföann ootlbradjte oßne anbere

öffentliche §ilfe, als wcldje ißm in Veobaßtungg*3nftrumenten unb

Srurfforteu für feine SDiitarbcitcr ju Ußcil warb. SiefeS SSerbienft

VrettuerS um bie SDieteorologie DcfterreißS jeißnete ©e. SWajeftät mit

bem granj*3ofefg*0rben aus.

Vrcttner warb nimmer mübe, bie üßatcrialien für eine jweite

©ßrift ju fammclu, wibmete jeßt bem Sßau in jeber fyorm feines Stuf*

tretend meßr Slufmerffamteit, fd; affte fiß bie ju feinen Unterfußungen

nötßigeit empfinbtißen SKeßapparate an, unb gebaute fßon im fiaufe

biefeS Sommers ju mandjem beleßrenben fRefultate ju gelangen.

3u gleicher Ifeit oerfßaffte er fid) alle fortlaufenben Vublifationen

über bie in Suropa unb sJiorb«Slmerifa bcobadjtetcn Suftftrömungen

unb fudjte ißre Vejicßungen ju beu in Ständen beobachteten ju ermitteln.

Sei biefeu ©tubien überrafßte ißn ber lob.

.fprettner feßieb nießt, oßne bafiir gu forgcit, baß bie gortfeßung

ber Veobaßtungen in ber oon ißm eiitgefüßrten Strt fießer geftellt

würben. Sr tonnte üoHfommen barüber berußigt fein, baß bie Gentral*

anftalt für äfieteorologie alles aufbieten werbe, um bie errichteten

©tationen ju erßatten unb fid; für biefelben ftetS Oerläßlicße Vcobaßier

ju oerfßaffen. Sr ßatte aber erfaßten, mit weteßen ©cßwicrigfeiten

gerabc baS Seßterc oerbuuben ift. Sin ißm ßatte bie SieißSanftalt ben

ftetS aufmerffamen, bereitwilligen unb unermiiblid;en Vermittler, ent*

ftanbene Alücfcn wieber augjufüHen. SRißtS unterftüßte feine Semiißungeu

}o feßr, als baß er baö Vcobadjteu ftetS ju einer patriotifd;eu Slrbcit

für ftärnten gu maeßen üerftanben ßat unb bureß bie rafeße Vcröffent*

licßuitg ber SDJonatSergebniffe aller ©tationen üuft unb Sifer unter ben

Veobacßtern wad; ßieli Saß in biefem (Seifte fortgefaßren werbe,

empfaßl er bem ÜRufeum, fßenfte biefem feine reiße metcorologifcße

Vibliotße! unb um aud; SDiittel für jene Slufgabe oerfügbar maßen ju

fönnen, wibmete er ein fiegat oon 500 fl.

Ißrettner fagte oon feinem Vuße, baß er fiß aus Sanfbarleit
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gegen bie bieten Beobachter jur Ausarbeitung bcSfelben oerpflid)tet

füllte; fie bürfeti pfrieben jein mit biefent Reichen beS SanfeS. ißrettner

f)ßt bainit bie Arbeiten aßet p ebenfo roifjenjefjaftiidjer als praftifcher

SerWerthung gebraut. @r hat fich aber auch ben Anfpruch*auf ben 3)an!

beS ßanbeS erworben. 3um Solmetjd) biejeS ©efühlS würbe bie

ßanbwirtfchaftS»©efeüfchaft bur<h ben ißrettner gewibmeten SRadjruf unb

bap wirb heute auch baS naturhiftorijehe ßanbesmujeum im 9tamen

aßer jjreunbe ber Uiaturförfchung. Siefen San! miß eS aud) in ber

Berwirflidjuttg non ijSrettuerg lefctem SBunfdje betätigen, inbem eS

hofft, in feinem Greife ftets auch ÜKänner p haben, weichen eS meber

an Berftänbnifj unb Jutereffe für meteorologifd)e grorfdjungen, noch

an ber bap nötigen Ausbauer unb Dpferwißigfeit fehlen wirb.

©o fdßiefjen wir bie ©ruft über ben uns aßen theureu greunb.

Uitfere ©rinnermtg gilt einem waderen ©olpe ÄarntenS, beffen ganjeä

ßebett uitb SBirfen unS bie SSJorte beS Sid)terS prüft:

S3erlange oon bir fetber oiel,

Unb fpridj p bir: id) miß, ich joM

;

Sen Anbern aber hilf an’» .Qiel,

Unb fei im Jorbern nacf)fid)tSooU.

3?etpi<hni|j

bet oon Johann iß r e 1 1 n e r oerfajjten, in oerfchiebenen Jahrbüchern

unb Seitfdjriften erfchieneiten Abhanblungeu unb fleiucrer Sluffä^c, info*

weit biefelben hierorts befannt finb.

© c r i d) t c über bieSOtittfjeitungcn bon Jfttunlicn ber 9t atu r<

roiffenfd)aften in SB i e n. ©efammett unb berausgegeben oon SBitf).

ftaibingcr. V. ©anb. SRärj 1849. ®. 218: Scinpecaturbcubacfjtun gen in

oerfdjiebenen .(jöfjcn am ©erge Dbit in Samten.

Sariutfjia: 1844—1848, 9tr. 1—52. ©’etcoroiogifdje ©cobadjtungen ju Stagen*

furt. — 1847. 9tr. 2(i. Xte ©nefau, 9fcid)cnau unb baä ijöcbfte ©farrborf in

Äärniett. (St. Sorcnjcn, 4658', mit einem ftöljenbrofite mehrerer Orte ßärn«

tene.) — 1851. 9tr. 97. Samten unb bie SBeltaubiteflung in Sonbon. —
1852. 9tr. 44. ißittcrung unb ©jlanjenleben im 5rüf)jat)rc. Satter ütärj unb

April, warmer ©tai. — 9tr. 58. Xab 3ai)rbuc^ be« natnrtjiftoritcijen ©tu(e»

umS. — 9tr. 69. Sitdje unb $auä am Xobratjd). — 1853. 9tr. 33. XaS

Jifcf)riicfen. — 9tr. 72 nnb 73. Xic ©cmälbeaueftcltung. -- 1854. Ueber

SBittcrung unb itjrc Sinpffc in Samten. (©ionattid).) — 1855. 9tr. 3. XaS

Jafjrbud) bei naturfjiftorifctjen ©tufeumS ooit Samten. — 3tr. 6, 7, 8

unb 9. $er ©afterjengletfcfier. (©tu ben Sdjtagiutweit'jdjen ©teifungeit.) —
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91r. 11, Kirche unb |iatt§ ouf bem Sobratfd). — Sh. 17. Kärnten unb bic

Sifcnbahn. — 9h. 18. Ser SRonb uttb Der Aberglaube. (9luS ben natur»

toiffenjcijaftlidjcn Bortrageu beb SRufeumb.) — 9tr. 24. Slftrologie unb Slftro*

nomie. (SJtufeumSuortrag.) — 1859, Sh. 8. Slteteorologie in Kärnten. —
Sir. 19. Sie bieSjäljrigc ffiinter« unb ©ommerrcitterunfl. — 1860. Sh. 25.

Softor ©corg ©djabub. (SJhtfeumbDorttag am 30. Slopembcr 1860.) —
1863. Sir. 5 unb C. Sie Bertfjciluttg bcr ißflanjemoelt. — 1864. Sir. 1. 6.

17 bis 28. Sic Entmtcflung ber ptil;li)cf)cu SBcltanfchauuug. (SSlufeumä-

tjortrag.) SJtctcorolügtfdjcb. SKonatlidjc SBittcrungbbcrichte. (Studj 1865, 1866.)

— 1865. Sh. 12. ©. 453—462. Sie Sora unb ber Xaiterittpinb. (Sitte

ntetcorologifchc ©tubic.) — 1868. Sh. 8. S. 293—305. Sic Sibjeit uttb iljre

llrjadjcn. (SRufeumbPortrag.) — 1869. Sir. 1, 2 unb 3. Sie ©cctt in Kärnten.

— 1871—74. SSitterungbbcridjte. (Biertcljährig.) — 1873. ©. 266. Brofeffor

SJhinrub Siitter Pott ©aüenftein. Slefrolog. — ©. 360. Ser ©ternfehnuppen*

{alt ant 27. Siooembcr. — ©. 353. Sie Uebcrfdjroemntungcn in Kärnten. —
1873. Sir. 5, 6, 7, 8 unb 12. Sab Klima non Kärnten. — 1875. Sir. 1 uttb

2. lieber bie in Kärnten fjerrfdjenbe SButhfeiidje ber g-ildjfc. — Sir. 3. Ser

©auerftoffperbraud) im SBedjfcl beb Klitnab.

3 a h t b u dj beb natur^iftorift^cn fianbebmufeuntb: $cft 1. 1852.

©. 135—175. §8f)enbeftimmungen in Kärnten. Sind) bem fflebirgb unb

, Jlufsfgltem georbnet. (154 eigene barometrifd)e SÄeffttngen, mit 4 £>öl)cii-

profilen. — lieft 2. 1853. S. 97—112. Beiträge jur Klimatologie bcrSUpett.

— $jeft 3. 1854. ©. 145—170. Beiträge jur Klimatologie ber Sttpen. I. Sie

atinoft)f)ärifd)en Sliebcrfdjläge. II. SSerthcilung bcr Öuftioärme. SJiit jtoei

grapbijdjett Safeln. — |>eft 4. 1855-1859. ©. 100—109. Kliniotifdje

treme ju Klagcnfurt. 1856, 1857 unb 1858. — lieft 5. 1862. ©. 81—108.

SReteorologifdje Beobachtungen ju Ktageufurt 1860 unb 1861. ©. 149—176.

— Ijjeft 6. 1864. ©. 35— 62. SDhteor. Beobadjtungeu ju Klagcnfurt 1862. —
lieft 7. 1865. ©. 1—80. Klima unb SBitterung non Klagcnfurt. — §cft 8.

1868. ©. 96- 116. Berfudj jur Bcftimmung tbermififjer Sonftanten ber

Belaubung, Blütlje unb rfrudjtreife einiger Sigitofett itad) jmanjigjährigett

Beobachtungen ju Klagenfurt. (Beobachtungen an 70 Bäumen unb Sträudjern

tuoburd; ber Berfaffer jtt bem allgemeinen ffirgebniffe gelangt, bafs bie mittlere

Bliithejeit in Klagenfurt im SJlätj unb Slpril um 7, im SJlai um 8 unb int 3uni

um 3 Sage fpäter eintritt als in SBten. Bei ber fjrudjtrcife bchägt ber

Unlerfdjieb in bentfelben ©intie nur 1 Sag. Sie Sempcraturfummcit finb

bagegen im SSiärj uttb Slpril um 14, int SJioi um 8 unb im 3uni unt fautn

1 Bercent (genau 0’6) Keiner alb in SBicti. Bei bcr (fnidjtreife um 4 Bet

Cent (genau 4'6.) — ©. 121—126. SJtetcorologifdje Beobachtungen jtt Kla^

genfurt. Ueberfichteit ber SBitterung in Kärnten Pont 3“hre 1867. — @.

127. (3S. 5 Blätter.) SflbcKen ju biefer Sfbhanblung, Seccmbcr 1866 —
Slopember 1867. — lieft 9. 1870. ©. 137. (XCVI Seiten.) SabeUcn über

bie meteorotogifchcn Beobachtungen ju Klagenfurt Pont Secembcr 1867 bist

Stooember 1869. — |ieft 10. 1871. S. 191 (XXXXVIII ©eiten) Secembcr

1869 biä Slopember 1870. — $cft 11. 1873. ©. 1-211. Sab Klima

Kärnteub. S. 219 (XLVIII ©eiten.) SnbcDcn über bie meteoroIogifd)en
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®eobacl)tungen ju Klagenfurt unb Ueberfidjten bet Sitteruug in Kärnten.

Secember 1871 bi« 9iooember 1872. — ipeft 12. 1875. Uebetfidjt bet

Sitterung in Kärnten Secember 1872 bis Siouember 1875.

3 e i t f cp r i f t bet 5 ft e r r’e i d) i f cp e n ® e f e 1 1 f cp a f t fiirSßeteorologie.
I. SBanb. 1866. S. 39. Staubfall in Kärnten unb 'Jiom. (Sm jEtjale non

lölciberg bei bem ©djnccgetuitter am 28. gebruar 1866, braun, amorpl). 9Iucp

in 9iom non ¥• Seccpi beobachtet.) — ©. 87. Sie bie^jäfjrigen grüblingS*

nicberfcpläge in ben Oftalpen. — S. 209. 226. Sie Sora unb bet Säuern’

toinb. (©. autp Eariittpia 1865, 9t. 12.) — ©. 251. äJtcteor am 6. Sep-

tember 1866 ju Klagenfurt. — II. Sanb. 1867. ©. 141. 507. SitterungS»

oerpältniffe in Kürten. — S. 217. Klima unb Sitterung oou Klagcufurt.

Silagenfurt, 1865. 8 J
. 80 S. — (Öefprecpung beS SonberabbrudeS aus! bem

3aprbucpe beS naturhiftorifcpcn lianbeSnmfeumS. fteft 7; toirb eine grünb*

liehe Wbbanbtung genannt.) — ©. 489—495. lieber ben Einftufs ber Cuft*

temperatur auf bic Saffcrftänbe ber Stau. — III. Sanb. 1868. ©. 236.

Setfucp jur Skftimmung thermifcher Eonftanten ber Selaubung, tBlütpe unb

grudjtreifc einiger Signofen nach ätoanjigfäprigen Seobacptungen ju Klagen-

furt. (Jahrbuch bcS naturhiftorifchcn CanbeSmufeumS. §eft 8.) (Bcfpredjung

oon gritfep.) — IV. Sanb. 1869. S. 231. lieber baS 9lorb<icpt am 15. Kpril

18(i9 (TlbcubS). Sunlle SRötpe in 9191S. (oon Sßlancpen für Scpabenfeuct in

St. Seit gehalten.) — ©. 365. SluffaHenbc Srübung ber 2uft (in Silagenfurt

8. bis 10. 3uli). — ©. 411. 3um €>öt)e»nebcl im 3uli. 3n ber höheren

Sergregion cbenfo ftarl als in ber Siefe. — ©. 532. lieber ben §öpcnnebel

im 3uli 1869. ®cgeu Sr. tfkcftcl’S 9lufchauung beS UrjpruitgeS in ben

9)toorbräitben DftfrieSlaubS. (Siehe auch Sanb V. 1870. S. 237.) — S.

554—583. Sinter im October. griitjer Scpncefall, toie noch nie im 2anbe.

— V. Sanb. 1870. S 139—223. Sintermitterung in Kärnten. — S. 515.

lieber bie Etfcpcinung ber Särniejunapinc mit ber fcöpe in ben Sinter»

monaten. Son Sr. 3- föann. ('Angaben 3- ifftcttucr’s über bie Sinbftille in

Kärnten.) — ©. 606. Stricht über ein „prad)tDoHeS" 9forbli<ht am 26. Oc»

tobet 1870. — S. 642. ©rofjc Sicgcumcngcn im 9io»embcr in Kärnten. —
VI. SBanb. 1871. ©. 229. SitterungSnacpricptcn aus Kärnten. — VII. Sanb.

S. 23. Sitterung beä Sccembct 1871. — S. 207. Sic 9Jiai»9lieberfcpläge

in Kärnten. — S. 319. Ein einfacher SerbunftungSmeffer. — S. 395. Sie

iperbftregeu in Kärnten. — VIII. Sanb. 1873. S. 8. Siegen unb lieber*

fehroemmungen in Kärnten in ber erften Sccembcrhälftc 1872. — S. 145

bis 161. Sie Skrttjeilung ber ^njbromcteore in Kärnten. 3»' 9luSjugc aus:

„SaS Klima oon Kärnten", oon 3- fßtettner. 9)iit einer Xafel. (SKegen* unb

ipagcllarte.) — S. 173. SaS Klima oon Kärnten. Scparatabbruct aus bem

3aprbucpe bcS naturpiftorifchen gaubeSmufeuntS oou Kärnten. XI. SBanb.

Klagenfurt 1872. (Eingehenbe Sefprecpung, i« meldet bic beharrlichen 8c=

ntüpungen um bie 9(uSbehuung bcS meteorologifcheu 8eobacptungSneljed in

Kärnten, beS biepteften, auf 188 ©coirrtmciten 42 Stationen unb bie forg*

fällige Sarleguug ber nuincrifchcn iüeobadjtiingSergebuiffc bejonberS heroor-

gehoben loerben. Sic eparatteriftifdjen 3n8c treten im lebcnbigcn Sotalcin*

brud beS Klimas unoerhiillter perbor, baper cS ftets erfreulich ift, roenn ein
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mit bru 9iaturoerf)ättmffcn feind eingcljenbercn Seiniattanbc! oertrauter Ü3e;

obadjter el fctbft übernimmt, ba! Rtima beleihen barjuftcllen, tocit bie

©cfjtlbernng baburdj an Steue unb Socalfarbc ungemein geminnt.) — ©.

192. ffiinter ju tßfingften. — IX. 1874. ©. 167. Djongeljalt ber fiuft ju

Rtagenfurt.

5>t i 1 1 b e i 1 u n g e n bei naturroiffenfdjaftlidjen S e r e i n e I für
©teiermarf: Satjrgang 1873. ©.3-15. Sie ftimatifdje Scrttjeilung ber

SBärme unb 9Weberfd)fäge in liämten.

SieWtbcntDirtfdjaft infiärnteit. 1870. 8". S. 33—51. $crau!gegeben

oon ber Stärntucr Canbnnrtfifdjaftlgefeltfdjaft. Ätagenfurt. 1. Sljeit. gerb,

o. Rteinmaljr. — Sie ftimatifdjen SSertiättniffe ber Sttpen in Rürnten.

gatjrbud) bei öftere. Stlpenoereinel; Sanb I. 1865. Ser Dbir in

Rärnten unb ber ^eilige (üufdjari») SÖcrg in Rärnten.

©artentaube: 1873. 9h. 33. ©. 534—536. Sa! ättefte Senhnal conftitutio»

netter Solflree^te. (9Jtit Wbbitbung bei §erjogftut)teS bei Rtageufurt.) —
9h. 51. ©. 826—828. ©ine böfe gee ber Mtpen. (Sie Sora bei Rarftel.)

JJrofeflfot üöfet’s IHittljcilimgen über die ©letfdjer uon
Itoniöja Scmlja*)

$>ie ©tetfdjeroerf)ciltttiffe Ülumaja Sentlja’S waren bisher uöllig

unbefannt $er fübtidje dt) eit biefer fDoppetinfet oon ber farifdjen

Pforte bis junt 72 ©rab n. S. ift uoüftänbig gtetfe^erfrei ober bod)

in bent im Sommer fc^neefreicn (pocfjlattbe oon untergeorbneter Se=

beutung. SEBeiter im 9iorbeti bis jurn SBiatotfdjfin Sdjarr wirft bie

©ebirgSerfjebung günftig auf ifjre Silbung ein, bod) befdjränfen fie fid)

auf bie ffödjften Serge beS 3nlanbeS unb erreichen nirgenbS bie SBeft*

füfte, bereit E|5d^fte Spifce jwifdjen ber ^i(^ unb namenfojen Sai mit

1841 engt, gufe nur f)ie unb ba in gelSrunfen mit unjufammen^än-

genbeu ©d^ueeflecfen bebedt ift. @S fjat batfer bie gletfdjcrtofe SBeft«

füfte, meift gebilbet oon einem ftadjen, mit fatjtgriinen SJeutfjierweiben

bebedtett Sortanb, hinter welchem fid) faßte getSgruppen ergeben, bie

troß ißrer auSgejadteu Umriffe bie Scßieferformatiou oerratßen, feine

Sleßulicßfeit mit beit aus großartigen ©letfeßern unb feßarf gefdjuittenou

ffetSgrateit fid) aufbauenben UaubfcßaftSbitberu SpißbergenS.

SftorbwärtS oom SDiatotfcßfin Scßarr au ber Silberbai geigt

fid) im fjintcrgruube eine mächtige ©tetfdjerentwidlung, auf wcld)er

ber Stifte entlang bie fteiten ffetswänbe bcS äKitfcßujew Sameni, au

betten fid) feine Sdjiteefetbcr ju ermatten ücrmbgeit unb bie flauen,

*) Setermann’l geograbüifcüe 9JIittbeilungeu 1875, fieft II, Seite
53 bi! 56.
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fallen SBorlänber beS Sndjoi 9ioS folgen. SUiit ber St'reujbai beginnt

ein attberer lebhaft an Spifcbergen maf)nenbcr tanbfcfjaftlidjer G^aralter.

3Käd^tige ©letfdjer unb Sd)ncemaffcn gieren oft fdjott ootn Sßeere weg

jum ©ebirgSfamm lanbeinwärtS l)inan, aus bem fid) bunfle gelSfpihett

unb Stamme ergeben. ©3 finb anSgefprod)cne SBinnengfetfdjer, wcldje

ofttoärtS oom S?ap Staffau abermals riefige SluSbcljnuug gewinnen unb

burdj oicr Sängettgrabc, oon ber .fpof)cu(ol)c=iöai bis jum ©isfap faft

ununterbrochen bie Stufte bilben.

Sie O ft f ü ft e beS norböftlidjften XtjeileS oom Stap ÜJiauritiuS

bis jum ©isfap ift gtetfd)crfrci, bagegen gibt bie fid) allmälig bis 511m
2Kecre abbad)enbc Sßeftfcitc beS fid) unmittelbar lanbeinwärtS ergeben»

beu ©ebirgSjttgcS bie beftc ©elegcnljeit jur Sfilbtutg mächtiger Ü3iunen=

gletfdjcr. SübwärtS oom ©ishafeu ftöfjt man in ber 9iäf)c beS Slap

9Jiibbenborff wieber auf foldjc. XSott fjicr füblid) bis junt ÜJiatotfdjfin

Sdjavr unb ber farifchen Pforte fcheiut bie Dftfüfte gletfcherfrei

ju fein.

Sie 3ufammenfaffuug ber an bett Stuften SKowaja SetnljaS bei

einer Umfchiffuitg fich barbietenben ©tctfdjerbilber führt $u bem Sdjluffe

:

ber füblidje Xheil bis in bie 9täl)e beS 72. ©rab n. Ißr. entbehrt höchft

maljrfchciulich jebeS nennenSwerthen ©letfcherS, in ber 9iäf)e beS

2Katotjd)fin Sdjarr treten lanbcinwärtS üofalglctfdjcr auf unb oon ba

norbwärts, iitSbefottbere oon ber Sfrcujbai ab (74 ©rab n. 33r.) fommen

bie ©iuucngletfd)cr jur auSgcbehnteften ©utwicflung, wcldje beit größten

Xh^il beS SnlattbeS bebccfett, bereit ©iSmaffett fid) bis in baS äJfeer

oorfchieben unb bafelbft oütligc ©iSmauern bilben.

§infid)tlich ber Stofatgletfdjer, weldje in beit höhnen ©ebirgen

inmitten beS SUlatotfchfiu Sdjatr eine bebeutenbere ©ntwidlung erlangen,

führen wir aitS bett eingeheitbett iöeobndjtungeu ijkof. .fjöfcr’S nur an,

ba| man oott ber bett bcfteit ©inblicf iit baS Siatib geftattenben §oljcn*

lohe= unb Söilcjcffpihe am ilforbgcftabc beS 9Jiatotfd)fin Scharr nach

SßJefteit unb fJlorbcu beinahe alles, was ©letfdjer jtt tragen unb ju

halten üermag, oon ihnen bebeeft fit'ht. 3m Silben, jenfeitS beS

ajiatotfdjfiit Schon-

, waren faft alle aus einer beinahe burdjwegS ocr-

gtetfeherten Hochebene tjetoorragenbeit fd)arfeu Spieen 0011 glänjenbem

girit itberbedt, attS bem fid) einzelne ©letfd)erarme gegen bie SÜitftc

oorfchieben.

Sic Schneegrenze in ber Umgebung beS SJiatotfchf itt Sd)arr fann

mit oieler 2Baljr}cheinlid)fcit ju 1900 SBr. guf] angenommen werben,
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tia aud) auf auggebcfmten flauen Stellen in ^ötjen non 1800—2000
gitß unb barüber fotoo^I an flachen ©ebirggfjängen all hochgelegenen

$ljaintutben grofje jufamntenf)ängenbe Scfjneefetber auftreten, bie nicht

atg IKefte beg oerftridjenen SBinterg, fonbern alg fogenannter „ewiger

Schnee", b. i. girn, ju betrachten finb. Gin berartigeg Sdjnccfelb, ein

beginnenber ©letfcher, erfüllt j. 93. bie 9Kulbe jwifdhen ber fßetermann»

Kette unb bem Srafdje» unb öeffelg»Kamm mit einer burdjfdjuittlicfjen

Seehöf)e oon nicht ganj 2000 guh-

Sie flacheren '-Bergfpibcn beg Sf)ate§ beg Stemef=gtuffc8 , finb

grojjentheilS oon auggebchnten Schnee» unb Gisfelbern bebecft. Ser

Süboftabhang ber ißaherfpifce unb bie SBeftfeitc ber SCßetjpredjtfpi^c

finb fehr ftar! oergtetfdjert unb bie oereinigten Gismaffen fliehen fich

big ju einer Seehöhe oon 1000 guff hcrflb- ®iefe ©letfdjergruppe ift

bie füblidjfte befannte. Ser 93effelg»Kamnt unb bie fßetermann»Kette

finb grofjentheilg mit Schnee unb Gig bebecft. Sie genannten Spifcen

unb Kämme liegen in §öhen oon 3—4000 2Br. ff-uff.

Sie §öhe ber Sdjneeliitie im .Qufammcnhaft mit bem ©ebirgg»

bau SRowaja Semljag legt audh bie 9krgletfd)erung ber Soppelinfel

flar. Sie .fjaupterhebung beg Sanbeg füblich oom 72. ©rab n. 93r.

erreidjt faum 1900 2ör. ffnfj, fomit nidjt einmal bie Schneelinie, welche

wegen ber {üblicheren Sage h>er noch h“heT ju liegen fäme, atg in ber

Umgebung beg 9Katotfd)fiu Scharr. Sagegen ift bie Kammtinic nörb*

lid) oon le^terem gern ift über ber Sdjncelinie gelegen, welche h'et unter

1900 gufj hcrabfinfeu muh- 3« ihreT Gmiebrigung tragen nicht allein

bie nötblichere Sage beg Sanbeg, fonbern audj bie in ben meiften

fahren an ber Söeftfiifte oorliegenben Sreibeigfelber bei, welche ber»

hinbertt, bah ber lefcte ?lft beg ©olfftromeg in bent äJfafjc erwärntenb

einjuwirfen oermag, alg an ben fiiblicher gelegenen Keiften, Wie in ber

SD(iolIer»öai unb im ©äufelaitb.

Sah auch im 9lorbeit fftowaja Semlja’g bie Schneelinie bie

ÜJleeregflächc nodj nicht erreicht, wie auch in Spifjbcrgen nicht, geht

fchon baraug hcroor, bah bie 93arentgiufcln unb bag bahinter flach ftufeu»

förmig anfteigenbe ffeftlanb 3Jiitte Stuguft gletfcherfrei waren.

Sie übrigen ©letfd)erbeobad)tungen bieten nidjtg 9leueg, alle Gr»

fcheiuungeu, wie fic tl)eilg aug ber Sllpenwett, theilg aug Spi^bcrgeu

betannt finb, treten aud) h'cr u"ter f)ohcn Breiten wieber auf.

7
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JJrofrfTor Bätmter’s fHufeutusuortrag über bas römtfdje $tob.

$crr Slrc^iteft ©äumer, früher Profeffor am Polptechnifum in

Stuttgart, hatte auf feiner ®urd)m}e nach 3nuSbrud bie befonbere

greunblichfeit am 15. 3änner b. 3- im ÜJiufeum einen ©ortrag übet

baS „römifche ©ab" ju galten, mit beffen ßinric^tuugen er fid) ein*

gcpeiib befc^äftigt tjatte uitb er in Xeutfdjlanb aud) jd)on mehrere

folcf)e ©aber erbaute, wie ju 9iaocnäburg in SBürtemberg.

<Sd)on in ben älteften Seiten hielt matt baS ©oben ber ©efunb*

heit juträglid). ®aS talte ©ab war für bie ©rieten SebenSbebürfnifj.

SDlan babete im ÜKeere ober in giüffen. Sei ben SRpfterien auf

©amothrale, ben Stcufinien, würbe aus religiöfet Pflichterfüllung im

Stfteere gebabet. ®ie Kämpfer ftürjten fid) aus ber Schlacht in baS

2Jteer ober ben nächften gtufj, um neu geftärft benfiampf mieber auf*

junetjmen. ®ie Warmen fünftlichen ©über galten für ein Seichen oon

©Seichlichfeit unb würben innerhalb ber Stäbte nicht gelitten. 3n ben*

fetben würben bie ©äfte oon Sflaoinen bebient, mit wohlriechenben

Salben eingerieben unb mit fd)önen ©ewänbern befleibet.

Später hatte jebe Stabt in ©riechenlatib ihre Öffentlichen ©aber.

©efonberS bie üafebämonier liebten frifche ©über. 3n ben warmen

Quellen beS XantlfuS babeten bie trojanifchen grauen. Sluch bie Quellen

beS (SurotaS würben gum ©oben benüfct.

®ie ®ouchen, welche als ©rfinbung bet 9ieu$eit angefehen werben,

Waren fd>on ben ©riechen befannt.

Deffeittliche graueubäber fcheinen jtoar bem jurüefgejogenen flebeu

ber grieehifdjen grauenweit ju wiberfprechen, nach welchem ber oorbere

Xh£il beS Kaufes bem äJianne, ber hintere ber grau unb ber gamilie

angewiefen war.

3n ben öffentlichen ©äbern, Salaneion, würbe bie $aut mit

Striegeln abgefdjabt unb bann im Slaiott gefalbt. 2>aS Soutron
war ein Sdjwihbab, auS bem man in laues, julefct in lalteS SBaffer

gelangte. 3n einem ©abefchiffe äJipronS beS jweiten oon SprafuS war

bie trojanijehe Sage in ©emälben bargeftellt.

Sur Seit ber römifchen JRepublit babete man, wie bie ©riechen,

im ÜJieere ober in ber Xiber. 6S galt als ein Seiten oon SBopl*

habeuljeit, ein eigenes ©ab im £>aufe ju haben. ®ie Säber waren,

wie heute noch in Stalien, einfach, ein lalteS unb ein warmes ©ab,

juweilen auch Xampfbäbcr.
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Slls SRom bie §auptftabt bet SEBclt warb, würbe baS SBaffer ber

über bureß bie große einwoßnergaßl feljr unrein. DaS Drinfwaffet

Würbe baßer bureß großartige SEBafferleitungen, Slquäbucte, uon ben

Stpenninen ßergeleitet unb ©rannen unb ©aber reidjlicß mit frifeßem

SBaffer t>er|orgi Unter Utero gab cS bereits neun foldjer Slquäbucte.

SBien befißt in feiner fjodjqueUeuleituug ein ©auwerf, welches fidj ben

römifeßen Äquäbnctcn füßn gut ©eite ftelten barf unb nm welkes eS

öiele ©täbte beneiben. Der Stquäbuct über baS §eteneutßal ßat allein

eine Sänge oon 648 ÜJtetern.

Unter Kaifer SluguftuS würben bie ©äöer eine ber wießtigften

Slngelegcnßeiten. ©ie waren eine Slrt Safino uttb bienten foroußl ber

Stüßlicßfeit als bem Vergnügen. üJtan itnterßßieb Salnea, gewinn»

ließe Sabeanftalten unb Iß er men, Warme ©aber. Die Steinigung

war längft ni<ßt meßr ber einzige Bwecf, man fam gufammen, um fieß

gu unterßalten unb oerbraeßte in ben ©äbern ben größten Dßeil beS

DageS. ©ie waren SDtittelpunfte beS gcfeüfcßaftlicßen SebenS, in benen

für alle ©equemlicßfeiten geforgt war uitb wo neben bem öaben for»

perlicße unb geiftige Uebungen einßergingen. fflie mit ben grieeßifeßen

©ßmnafien, in benen fleißig geturnt unb gerungen würbe, falte ©aber

oerbunben waren, um ben erßißten unb abgematteten Körper gu et»

frißßen unb gu ftärfeu, fo war aueß bei ben iKömern baS ©ab mit

ber ©aläftra, einem lurnplaße, vereinigt. Steicße Störner ßatten tßre

©über fowoßt in ißren Käufern in 9tom wie aueß in ißren Sanb»

ßäufern ober ©illen. ©o ift uns itt ber ©illa beS ©liniuS ein

ftßöneS ©eifpiel eines römifeßen ^auSbabeS erßalten. 9Jtann unb grau

ßatten jebeS fein eigenes ooUftänbigeS Sab. Die feßönften ©aber in

Stom waren jene beS DituS, beS Diocletian, beS Saracalta unb beS

ßonftantin.

Die erfte ©orge ber Stömer, wenn fie entfernte fiäitber eroberten,

waren gutes SBaffer, gute ©traßen, eine gute Kaferne unb eine gute

Sabeanftatt. 3n Deutfcßlanb unb Defterreicß grub man römifeße

©aber aus bei Drier, ©etronell u.
f. w. Die Stefte oon ©ompeji

lernen unS erft bie Stäume oerfteßen, welcße ©itruo, ©liniuS unb

©aHaöio befeßreiben.

SluS bem (SntfleibungSgimmer, bem Stpobßterium, an beffen

SBäuben entlang fitß ©änfe gogen unb wo eigene Sluffeßer, ßafarii,

bie Kleiber in empfang naßmen unb aufbewaßrten, gelangte man in

baS falte ©eßwimmbab, baS grigibarium, uon biefem in baS

7*
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lauwarme Uepibarium ober bie Getto mebia mit 30—36 ©rab

SBärme, meines gemeiniglicß bie reießfte uitb feßönfte Sluäftattung mit

Söanbgemätben unb ©tatueu in SRarmor, ©ranit, ©ßenit, ÜJiofaif

u. f. m. tjatte. 3m Sabe beS Garacatta ift bie mit einer Suppel über»

wölbte «'patte be» lepibariumS hoppelt jo groß, als baS ttJiittclfcßiff

ber ©tefanSfircßc unb in ben ttiifdjen befonben fieß laue ©aber. 3m
Reißen Söabe, Galbarium, flieg bie Suftmärmc oon 40—60 ©r. G.

ttitb mau feßwißte bort bebeutenb. Gigenc Sbtßeilungen waren für

fpautfraufe beftimmt. 2luS bem ßeißeit fefjrte man wieber in ba§ lau»

warme unb baS falte Sab juriief unb gab fiefj bamt im freien förper»

lidjen Uebungeit ober Spielen ßin. 3w Gtäotßefium würbe man
mit woßtrieeßenben ©alben unb Deleu eingefalbt. ?lud) befanben ftd)

im freien öabcbccfcu, 8 a p t i ft c r i e n ober 8 i 8 c i n c n genannt.

®er .fjeijraum, baS jpßpocauftum, befaitb fieß unter bem

gußboben, unter bem beftänbig ein ßeißer Suftftrom circulirtc, ber

burd) bie ßeijenben ©flauen babutefj gleichmäßig uerbreitet würbe, baß

fie mit Serpentin getränftc Äugeln uoit irgeub einer ttttaffe burd) bie

SRößren rollen ließen. ©obße «fjßpocauften würben auSgegrabcn in

Sligett bei ©aljburg, bie Sßermen be» 3ulian in ißariS u.
f. w. @8

fehlte fogar nießt au primitiueu Äeffelaulagen für SSafferßeijung.

3nt römifeßen 8abe mar für jebe Söequemlicßfeit uorgeforgt. ®3
gab ba 9iäume für ©eleßrte ju Vorträgen, Slfabemien ju Sifputa*

tionen, SSibliotßefen
,
Surnpläße ober ißaläftreu, SBannenbäber u. f. w.

3n ben ©olibarien mußte bie ©ouneitmärme bie fünfttieße SBärme

unterftüßen. SDie feßöne Slusftattung mußte bei ben JHömern bem

jweefmäßigen ©ebraueße entfpreeßen unb wir bemunberit an ben römi»

feßen Öäbern bie ©cßönßcit ber ©ruubformeu, bie praftifdje Slnwen»

bung unb baS richtige Serftänbniß ber Secorationen. S33aS bie tRömer

einmal als gut erfannt ßatten, beßielten fie bei. @o erßielt fid) baS

römifeße wie baS griedjifdje SBoßnßauS bleibcub. ®ie mit ben grieeßi»

feßeu Xßermen übereiuftimmenben römifeßen Sabeanftalten blieben fieß

bi8 auf fleine SBeräubetungcu ebenfalls gleidj. tttapßaet bienten biefe

Säber bcS XituS bei feinen ßerrlicßen Soggien als SßorbilD unb e» ift

nur ju ftaunen, baß fieß baS SRufeum in SBien biefer gütte oon

Motioen nießt bebient.

Sie römifeßen 8äber fiißrtcn ju SluSfcßweifungen. Sroß beS

Verbotes babeten grauen mit ttJJäuncrn jufammen utib fie mußten

fallen. Sie Gßrifteu bulbetcn fie niefjt meßr unb feßiitteten bitrcß beten

gäujlicße Unterbrüfuug ba» Äinb mit bem 8abe aus.
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Sei ben Siirfen uub Verfem gebieten bie religiöfeit ü5ovfcf)viftett

beä SoranS baS iöabeti. 3f)te Säber finb beu römifcfjen ähnlich, nur

in Reinerem -Dlajjftabe. Sie SRcidjen fjabca eigene geuer* uub reich

auSgeftattete grauenbäber. Sie öffentlichen SolfSbäber im Oriente

finb, wie bei ben Körnern, ÜKittelpunfte ber ©efeUigfeit.

Sin irifc^er Slrjt, ber fid) lange im Oriente aufhielt, fah bie

Bortrefflichen ©efuubheitäerfolge ber »armen Säber bei ben dürfen.

Sluf einer Snfel lebten dürfen unb Slrmenier gemeinschaftlich. Sie

fleißig babenbeit dürfen erfreuten fich fteter ©efuubheit, bie nicht ba»

benben Slrmenier litten beftänbig an firanftjeiten. Kad) feiner Küdfeljt

erbaute biefer Slrjt nach türfifdjem Kiufter ein foldjcä Sab, welches

halb Seranlaffung ju größeren Sauten biefer Slrt gab, benmobernen
römifchen Säbern.

Sin mistiger Untcrfcfjieb befteht jwifchen ben alten unb ben

neuen römifchen Säbern. Sie römifdje Sufttjeijung ift jwar fchr gut,

burch baS heiße ®ampfbab roirb aber bie 'Xljätigfeit ber §aut nicht

gefßrbert, fonbern geftört. wogegen ein reineä oentilirteS Suftbab Biel

jwccfbienticher unb gefünber ift, in bem man mit faltem SBaffer abge=

goffen wirb. Sluä bem Saoacrum, in bem man geboudjt wirb,

begibt mau fid) in8 Slpobpterium juriief, wo mau unabgetroefnet in ein

Seintuch gehüllt, ettua eine halbe Stuube ruljig liegen bleibt unb fich

bann, ooUfommcn erfrifd)t, wieber erhebt. Sn Sottbon bepnbet fich «in

foldjeä großartige» unb fdjöneä ituppelbab mit farbigen ©laöfenftevn.

Sn fämmtlichen größeren ©täbten SnglaitbS würben folche Säber ein=

gerichtet unb haben fich namentlich für Fabrikarbeiter als fetjr gcfuitb

erwiefen, welche burch baS Saben fogar Born Sd)nap8trinfen abfommen

foKen, fowie baburd) bie Siebe jur Slrbeit uub Familie Bermel)rt wirb,

ba§ Saben alfo bie wcittragenbften folgen für bie ©cfellfchaft hat

Sie römifchen Solbaten ftählten im Sercinc mit förpertidjeu

Uebungen ihre ©lieber burdj Säber. SaS elfte rötnifdje Sab würbe

Bor etwa jman^ig Sahren bei SSitteubcrg gebaut, benen aitbere in

Ulnt, Stuttgart u.
f.

w. nachfolgten. Ser Kühen biefer Säber ift

leibet noch nicht jum Sewußtfein beä Sollet unb befotiberS ber gabrifS*

herreit gebrungen. Kidjt bloä Sol!8füd)en bieten ©elegenheit jur

SBohlthätigfeit, c8 muff bem Sinnen auch ermöglicht werben, um billiges

©elb ju haben. Sm SBiener römifchen Sabe am ^raterftern foftet

ein Sab fcdjjig Slreujer bis einen ©ulben, eine für ben Slrnteu uiter»

fchwinglidje Summe, b«her e§ nur bem Keid)en zugänglich ift. Sä ift
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gut eingerichtet, baS 3kijenbab in $eft jebodj beffer. §ier winft ber

S33of>It§ätigfeit noch ein weites gelb, auf baS bie Slufmerffamfeit geteuft

werben foE. Slgrippa «erwachte feine Säber beut römifchen Solle, ein

Äaifer überbot ben anbern an Slusfchmücfung ber oon ihnen für baS

Solfswohl erbauten öffentlichen Säber. Slud) bie perfifchen nnb tür-

fifdjen ©aber finb meift greibäber ober wo man wenigftenS für wenige

Streuger haben fann.

3Kau frage, ob man bei ben großartigen Eteubauten SB ienS baran

gebacht hat» auch nur in einem $aufe eine Sabeanftalt eingurichten ?

Diefelben wären für bie größeren ginShäufer befonberS gu empfehlen,

aber nicht nur für bie »ermöglicheren, fonbent auch für bie ärmeren

Älaffen gehören fotche §auSbäber. Sluch in Älagenfurt entftanben

Neubauten, ohne mit Säbern oerfehen gu fein, gür SBien ift ber

fchlecßte ©efunbfjeitSguftanb ber Seoölferung fo wie für anbere Stäbte

eine ernfte SRaßnung ber Säber gu gebeuten.

Schöne Slbbilbungen unb Zeichnungen erläuterten ben angießenben

Sortrag, unter benen fief) befonberS eine mit SBanbgemälben unb

Statuen reich auSgefchmücfte alttömifdje SabeßaEe unb bie Sh°to=

graphie einer als SDJofaifboben eines römifchen SabeS in EJtefopotamien

aufgefunbeiten Sritannia als Sruftbilb auSgeichueten.

$laue fttauereibedtfen.

Dr. Dßeobor Gimer in SBürgburg hat fürglich einen feßr wertß«

ootleu Seitrag gur Darwinschen Beßre geliefert, welcher als gweiteS

§eft feiner goologifcßen Stubien auf Gapri in Ouart bei SB. GngeO

mamt itt ßeipgig erfchienett ift. Sin ber Süboftfüfte ber 3nfel Gapri

ragen üier gewaltige gelfen, bie garaglioni, aus bem EJleere empor,

oon benen ber eine äußerfte, wegen feiner faft fenfreeßt auffteigenben

SBänbe, nur oon brei Gaprefen barfuß erflommen wirb, um auf ihm

Süföoeneier gu fammeln. GS war gu oermuthen, baß auf biefem oon

ber Snfcl ooUftänbig abgetrennten gelfen bie X^ierrwelt eigentümliche

Abweichungen barbieten föuntc. Der Grfolg übertraf bie gefpannteften

Grroartungen, benn bie Gierjäger brauten außer einem ©efo eine Abart

ber auf Gapri außerorbentlich häufigen SJtauereibechfe, welche in folchent

Grabe oon ber Stammart abweicht, baß fte woßl oon oielen als neue

Art aufgefteEt würbe. Sie lebt auSfdjtießlich auf biefem gelfen, wo bie

gewöhnliche gnfelbewoljncrin gänglicfj fehlt. SBegen ber am Äörper
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be3 I^iereä überwiegenben praf tboll blauen garbe nannte fie

Dt. Sinter Lacerta muralis coerulea. Detfelbe f)ielt fie jur Seobaf *

tung jwei 3al)te lebenb.

Die garbe beS SRücfenS ift je nad) ber 3<fre3jeit, ber Sonne

uitb bem Sigenbefinben graublau ober matt blaufdjroarj, aud; blauge*

flecCt, nach ber Häutung im griit|linge aber, befottberS am Sauere, tief

bimmelblau. 3ut Srunftjeit erjfeinen an oerffiebenen Körper*

[teilen 3lugenflecfen, rodele ein hübffeö öeifpiel ju ben Ausführungen

Darwin’S über bie Sitbung ber Augenflecfen auf bem ©efieber ber

Sögel unb ben glügeln ber Schmetterlinge abgeben. @8 unterliegt

feinem Zweifel, baj? bie Seröollfommnung biefeS SfmucfeS aud) bei

ber blauen SDlauereibeffe nur burf gefc^tec^tlic^e $uftwal)l ju cti

Hären ift

Die blaue SRauereibeffe ift bem 2Jlenfd)en gegenüber furf tloä,

weife feelifcbe Sigenffaft bet gelfenbetoobnerin im {(broffften ©egen*

fafce ju ber aufjerorbentlidjen SJfenffenjfeu ihrer auf ber Snfel Sapri

lebenben grünen Serroaubten ftebt, weife fte an ©töfje übertrifft. ,$u=

weilen läjjt fie fogar eine feine piepenbe Stimme ertönen.

Die gewöhnliche ÜJtauereibeffe ift ungemein oeränbetlicb unb e8

laffen {ich faum jwei gleiche Snbioibuen oon ihr auffinben, boeb bat

man fie in oier Abarten serfeilt, welch« bureb jal)lreife .Bwiffenformen

oerbunben finb, jeboeb nicht regellos nach allen, fonbem nur nach be*

ftimmten Stiftungen.

Der faft oollftänbig oon ißflanjcnwufs entblößte Kalffels bat

eine graublaue, häufig fogar ffwarjbiaue gärbtmg, befonberS in ben

Klüften unb Spalten, in benen bie blaue Sibeffe bureb bie Ueberein*

ftimmung ihrer garbe mit bem ©efteine oot ihren geinben, ben bort

niftenben ÜJiöoen, jebr geff üfct wirb. 83 beburfte nur be3 Sd)töinbeu3

bet gelben ijJigmentlage in ber Jpaut, um bie grüne Sibeffe in eine

blaue ju oerwanbeln. 3113 bie grünen Ahnen ber blauen auf ben

neuen äöoljnort oerpflanjt waren, begann bie natürliche 3lu8lefe in

umgefehrtem Sinne wie bei ben Serootjucrn ber 3nfcl unb be3 gcft=

lanbe8. Die grünen Snbioibuett würben auSgejätet unb atlmälig ent*

ftanb eine blaue Stace, währenb bie grüne oollftänbig oerffwanb. Die

blaue gärbung ging fogar übet ba3 Sebütfnijj ber Anpaffung h'nauä»

inbem auf bie Unterfeite be3 Dh'ercä fif blau färbte. 2luf ber fräf*

tige Sau unb bie ©röfje ber blauen Sibeffe finb ber 3folinmg unb

ber natürlifen #uftwahl jujuffteiben, inbem auf bem Heine« 3agb«
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gebiete bie ftärfften Snbioibuen beu fdjroädjereu bie tftaßruug oerfürjten,

fo fid) erhielten uub fortpflanjten.

®icfer furje SluS^ug wirb wot)( jur ©eitüge ben SRacßwcig

einer in ocrßältHißmäßig furger 3eit 001 fidj gegangener natür=

lieber 3üdjtung liefern, obwohl ber ©afj ber ©egner be8 ®arwini8mu8,

cg fjabe nocf) diiemaitb ben Uebergang einer Varietät in eine 2lrt be=

obadjten tonnen, auch burd) ba3 Sorßanbenfein ber blauen 3)tauercibed)fe

nodfj nidjt roiberlegt wirb. ®od) wirb biefem ©afce Stiemanb, beffen

Oppofition nid)t gerabeju eine grunbfäjjlic^e ift, irgenb welche Sebeu«

tung met)r beilegen, ittbent er an ben Slnt)(inger ber SlbftammungSle^re

leine geringere ßumut^ung ftellt, als „ba3 ©rag wadjfen ju Ijören."

®a8 anjießenbe uub beleßreitbe SBerfdjen, bag fidj audj

fonft nod) augfüljrlid) über bie ©ntfteljung ber 2lbarten perbreitet, ift

mit jwei fdjöit auggefüßrten, colorirten ©teinbrudttafeln auggeftattet,

auf benett SJiänncfjen uub Sßeibcljen unb ein 2Jtänndjcn im 6omtner=

tleibe ber blauen Slbart, mit Slugeufleden an ben Oberfdjenteln, bann

bie oiet Abarten ber gewüßnlidjen 'JJiauereibedjfe elegans, maculata,

striata unb modosta POit ßapri abgebilbet fiitb. ©djließlidj noef) bie

Scmerfung, baß nad) ifSrof. ©teiurab s
Jt. p. ©allenftein bie 3Rauer=

eibcdjfe mit brauner fpauptfcirbuug in Ääritten au ©iaueru unb Reifen

ßäufig ift. (@. St. 3wgr.)

—eStC»?*.

J?ur (Scfdjidjtc Des oümt JUrautljalcs.

®oit '.faul Stotjtmaqcr.

(©tbluß.)

®ie Sorgängc bei ber ffeftuttg ©adfjfenburg im Satire 1809 finb

fdjon fo oft, unb am beften in fj. §ermanu’g ©cfcfjidjte Ä'ärnteng ge«

fcfjilbert worben, baß Ijier bloß uadyutragen ift, baß ber Siroler |>ctb

„Slttbreag §ofer" roäljrenb ber Selagerung biefer Scfte bitrd) ben

tärntnerifdjen Sanbfturm jweimal auf Secognogjirung fidj eiitfanb, unb

ba§ lefctemal halb ooit einer Stanonentugel niebergefdfjmettcrt worben

wäre. 9tad) bem SBicner fjricbcn würbe bie gefte oon bem g?einbe

gefd^leift unb nun ergebt fid) bafelbft bie EaloarienbcrgtapeHe.

2113 im Safjre 1813 bag öftcrreidjifdje |ieer unter filier bie

(Sonnfeite beg 2Jjate3 big Sieitj befehle, Ratten bie granjofett auf ber

©rafenweger fjötje einen tpeitijerrfdjenben ©tanbort unb malten ftarfe
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33erf)cute an ber föceujhergerftrahe, weil fie oon biefer Seite ben 9ln*

griff ber fiatferlidjen erwarteten. Sßirtlidj gab eS näcfjft ©reifenburg au

ber jDraubrücfe mehrere Xage Heine Sorpoftengefedjte. 3tber ber Sor«

inarfd) ber Ifaifcrlidjen erfolgte auf einem ganj aitbereit fünfte, gell*

bacf) oberhalb Sinb, jefd eine oerlaffette ©ewerffdjaft, war if)r SluSgattgS*

punft, bort jogett fie auf einem ©ebirgSweg über bie gelbfdjarte

f)inab jutn SBeiffeitfec, iiberfej}ten nächtlicher SBeilc bie ©rüde uub

brangen in aller Stille längs ber jenseitigen walbigen Abhänge un=

mittelbar bis jum Steujtbergerpafs. 3113 bieS SölorgenS bie granjofen

gewahrten, eilten fie, fich umgangen wähneub, im SdjneUfchritte bie

Abhänge hinab nach SBeipriach, »erfolgt oon ben Ccfterreidjeru unb

ließen fich nicht einmal fooiel ^eit auf ber glucht nach ©ermagor, bah

fte ihre IKegimentSfaffe in erfterem Drte im Stiche taffen muhten.

@3 liegt auf ber ftaub, bah granfreidf) trofc feiner abminiftratiocu

Scrbefferuttgen unb nicht unbebeuteuben Bestellungen oon ©rüden

unb SBegen fich bie Spmpathien ber Seoötferung nicht gewinnen

fonnte, jumal bie Cffupation feine 4 3af)re bauerte. $a3 Soll

litt burch bie fränfifdjeu ÜJiahregcltt auch in fittlidjer Sejief)ung unb

ber burd; bie ißrohibitio*®cfej}e entftanbene Schmuggel warf feinen

Schatten noch in fpätere feiten, ©anje gerben oon IRinbern würben

auf Schleichwegen über bie ©renjen getrieben, bie ejponirten ?luffeher

einfach niebcrgefchoffen. Sitte SiihnfapeUc am äwidenberg würbe wegen

eines folgen ÜJiorbcS erbaut. Unb wer unter ben älteren Sewohnertt

hätte nichts gehört oon bem baumftarfen, liftigen SBiefertoni, ber bie

Stuffeljer immer ju Darren machte uub fchliehtid) ru^ig in feinem

Sette ftarb.

Seiber fatnen gleich nach ber Befreiung oon ben granjofen bie

§ungerjahre, bie SRinberpeft, fo trat alfo bie Erholung nach ben

ifriegSbrangfalen erft gegen baS Saljr 1820 ein. Sou biefem 3al)re

an ging ber SluffdjWung ftetig, ^arntortifch unb allfeitig oor fich unb

batirt eine glücflichere ©criobe.

Die ©erechtigfeit würbe bem Utiterthau nicht oerfümmert, unb

ber SSSahlfpruch beS SRonarchett: Justitia regnorum fundamentum

fattb fehr praftifche ©eltung. ®ic gntereffen beS SanbootfeS würben

burchauS nicht ignorirt, fonbertt mit aufmerffamer filugheit heförbert.

®aS ÄreiSamt war eine uncnblich populäre Bef)örbe für ben Sauer,

benn ba fanb er fic^cr Schuf} unb .fjilfc gegen feilte 3f&entl)erren. S)ie

SejirfScomntiffäre waren gleich ben Pfarrern mit ihrer Sefolbung auf
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©runbftücfe angemiefen unb e# entftanb ein ovbentlicber SBetteifer, bem

©oben neue grüßte unb höhere ©trägniffe abpgeroinnen. SDtan unter*

hielt fid) überall oon SDteliorationen unb SJorfchlägen p Jollen. ®ie

Obftfultur nahm ungemein p unb mürbe bi# in Höhen übet 1000

SWcter üerpflanp 2>te ©bäpfel jogen in'# 2fyal unb ergaben faft

unglaubliche SJtengen. ©ne fc^öne ©ntradjt beftaitb unter aßen ©tänben.

gaft jebe ^ot^jeit mürbe p einem fjcrjticfyen SJolfäfefte, mobei äße

Unanftänbigfeiten au#gefd)loffen maren, mäfjrenb Sötufif unb ©efang

bei meitem mehr al# jefct gepflegt mürben. 3« biefet £>infid)t Ratten

bie Söeftrebungen be# mufifalifchen SejirfScommiffär# Höbl einen lohnen*

ben ©folg. ®lridj mie er felbft ftet# am S^ore in bet Kirche mit*

mirfte, jog et burcf) fein Seifpiel unb 3ureben aud) anbere Strafte p
mufifalifchen Sßerfuc^en h«bei unb e# bauerte nid)t lauge, baff nid)t

bloß ©reifenburg eine gute ßRufifbaube batte, auch in Serg entftanb

eine fotdje unter bem Seljrer Seintf)ater, in 3rfdjen unter ©affet. ®a
fonnten benn auch bie ©teinfelbner unb Sinbner nicf)t jurüdbleiben,

mäljrenb bei ben anbern Sanbfirchen roenigften# bie Drganiften fidj

tüchtige Sängerdjöre bilbeten. 3a, e# mar eine gefangreid^e, be' tere*

mufifalifche ißeriobe!

Unb bie Spulen? 3e nun, biefe maren unter Sttaria X^ercfia

auf bie ßKefjnereien gepfropft morben, roo fold)e förmlich beftanben unb

mo feine beftanben, mürben in ben $farrf)öfen Scijutjimmer tyt*

gerichtet, in größeren Orten eigene Socale lji«ju in ^ßadjt genommen.

3n ber gegenroärtigen ‘jfkriobe, nach ben granpfentriegen mürben an

größeren Orten, mie 58erg unb Srfchen, Oc^ilfsle^rerpjoften errichtet

unb jroeite ©chuljimmer abaptirt, in ©reifenburg ein Hrrrenfjau# p
biefem $mede angefanft. 3« biefen Schulen brängten fich bie Stinber.

Sticht bloff bie fchulpflichtigen, auch ber Schule ©troachfenc famen

noch häufig herbei, um ihr Können unb SBiffen p oerooßftänbigen.

®ie ^JrüfungSfeierlichfeiten maren fo einbrucfäooB unb nachmirfenb, baff

ihnen jebenfafl# ein grofjer %ty\\ ber ©folge p banfen mar. Sei

biefet Prüfung erfchienen nie bie SSemüjjigten aflein, fonbern ftet# auch

bie Honoratioren ber Stadjbarfchaft, ebenfo auch oiele ©tern, bie jebe

®h*e unb SluSjeichnung, meldhe ihren ©pröfjlingen miberfuhr, fo auf*

nahmen, al# märe fie ihnen felbft p $heü gcmorben.

Slu# biefer ißeriobe ftubirten fo oiele Söhne be# Sh^ in höheten

58itbung#anftalten meiter, mie nie poor unb nachher unb brachten

e# auch p ©hT'n unb SKnfehen. Sticht bloß ber Bürger in
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ben ÜKarftflecfen, aucf) bcr Sanbmaun fottnte mieber etwas erübrigen

unb wollte eS feinem talentirten Äiitbe an Unterftüfcung nid)t fehlen

taffen.

Unb bie ©emeinben? 9lun, bie Stcuergcmeinbeu bajumal ftanben

auf ganj guten grüfjen, füllten fid> feljr mopt unb felbftftänbig, ponb*

hobten ganj orbentlid) bie $ucht unb ooüfü^rten ihre Sommunalbauten

jum @<hu&e gegen bie ®rau unb gegen bie 2Bi(bbäd)e mit einet Strenge

unb ©enauigfeit, bie ganj feltfam gegen bie jefcige Öäffigleit abftidjt.

So war eS oor 1848. Seit bem SBolfenbriidje unb ffeuerfchäben

an allen Orten unb Silben ! 3)aS I^al ift ein ©egenftanb beS Sehre*

tfenS geworben. Seine Sewohtter bleiben bem weiteren unb engeren

Satertanbe für bie faft beifpieHofen Unterftfifcungen ju immerwähren*

bem Dante »crpfli^tet.

9luS biefen 9iöthen hot fid) bie Seoölferung wieber aHmälig er*

holt, bie anbent ttjeilt fte getreulich mit bem ganjen Saterlanbe.

©egenwärtig fteljt baS obere ®rauthal im Sprengel ber SejitfS*

hauptmannfctjaft Spital, hot im eigenen 5Rapon btofj baS ScjirfSgericht

unb Steueramt ju ©reifenburg mit einem f. f. Stotar unb einem

9J?eb. ®octor bei einem Seetenftanb oon 10295 Sflewoljnern in 10

Pfarreien unb einer Suratie, wooon blofj lefetere, nämlich gwidenberg

unb bie Pfarre ®ella<f) ihren Urfprung aus ber jofephinifchen ißeriobe

herfchreiben. 3m ®urdjfchnitte werben jährlich geboren 324, barunter

115 uneheliche; eS fterben jährlich 270, barunter fiinber unter 10

Sohren 96. SErauungen jährlich 70.

$>ie ©efunbheitS*SBerhältniffe fcheinen fich immer ungünftiger ju

geftalten; beim eS herrfehen häufig unb allgemein 9tefptrationS-£ranf=

heiten, ebenfo ÜpphuS unb böfe lieber. ®et Abgang beS SBinbeS in

nieten Drtfchaften, bie burch SluSrobung bcr Srleut)aine in ben nahen

Sumpfen eutftehenbe Sumpfluft, mitunter auch bt« burch ben Sau ber

difenbahn entftanbenen tobten Äanäle unb ©ruben, wo baS Schnee*

unb Siegenwaffer feinen Stbftufj finbet unb efte Safen enthält, enbtitfi

bie erbarmungslofe 3Balbwirtfcf)aft bürften bie Urfadje fein, baff bie

©efunbheitsoerhältniffe an bieten Orten fiep berfchlimtnern.

ÜJcrßeiiurungen öer $teinlißljUn}rit uott Gleiberg.

3m SSerlage bon Sbotf ÜRarcuS in Sonn ift ein 333er! in fran*

jöfifchet Sprache erfdjienen, baS feiner 333ichtigfeit für bie SerfteinerungS*

funbe bon Karaten wegen eine ausführliche Sefpredjung berbient ®S
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füfyrt ben Xitel: Recherches 6ur los anintaux fossiles par L. G. de

Kopinck, D. M Deuxieme Partie. Monographie des fossiles

carboniferes de Bleiberg en Carinthie." (Unter fildj ungen
über f o f f i Ic Xl)iere. ^weiter ®j«it. ÜRoitograpt)ie bcr

Slerfteinerungen ber ©teiitfof)le ü o n lö leib er 9 iit tarnten.)

Bruxelles, F. Ilayez, imprimeur de 1’ academie royale de Belgique.

Bonn, Ad, Marcus. 1873. 4°.

Sßrofeffor ®r. Äoniitcf in ßüttidj betreibt in feiner 2Rouo=

graptjie, welche bcm 9litbenfen SBtlljclm § a i b i n g e r'<l gewibmet ift,

jucrft eine SßjTanje: Bornia radiata Brongn. (audj Calamites tran-

sitionis Göpp. Ung. Ettingsh., Sphenophyllum furcatum Gein.),

einen fd}afil)almartigen ©alamiten, uon bem fid) nur wenige Slbbrüde

fanben, bie SB. ©Wimper inStrafjburg bcftimmte, und) weldjent

biefe 91rt für ba3 Ober = Xeoott utib bie ©teinfofjle djarattcriftifdj ift.

©ittc ftoraüe, Zaphrentis iutermedia? L. G. de Köninck, unbcftimm*

bare örudjftücfe uon Srinoibenftieleu (ipaarfternen), »ielleid^t ben

©attungen Poteriocrinus utib Actinocrinus angcfyorig, bie jebenfallS

im ©teinfoljlenmeere uon töteiberg fetten waren unb non betten biätjer

feine Sleldje aufgefmtbett würben, uon ^otpjoen bie ©attungen

Archaeopora, Fenestella, Dipbteropora mit je einer Slrt, pon S ra d)io=

p oben (91rmfüffern) bie ©attungen Productus mit 12, Chonetes mit

3, Ortbothetes unb Orthis mit je 1, Rhynchouella uttb Anthyris

mit je 2, Spirifer mit 7, Terebratula mit 1 91rt, Pon ßameüi*
brand)iern (ÜJtufdjcln) bie ©attungen Edmondia mit 2, Cardio-

morpha mit 3, Scaldia mit 1, Sanguinolites mit 2, Pleurophorus

unb Astartella mit je 1, Niobe mit 3, Lcda mit 1, Tellinomya mit

5, Aviculopecten mit 11, Lima mit jwei uttb Pecten mit 1 9trt, Pon

©afteropoben (©c^ncdeu) bie ©attungen Belleroplion unb Pleuro-

tomaria mit 3, Euomphalus uttb Macrocheilus mit 1, Loxonema

unb Naticopsis mit 2 Vlrteit, Pott ©epljalopoben (Ropffüffern) nur

Nautilus subsulcatus J. Phillips unb als tjödjftcä Xljier bie Xrtlo=

bitengattung Phillipsia Portlock, uon ber ein einziges unpollftän*

bigeS Sörudjftücf (SfJtjgibium) porlag, alfo im ©anjen eine ißflattje unb

80 wirbellofc Xfjiere werben genau befcfjriebeit unb auf Pier «ott ®.

©ePeretjnS meifterfyaft gejeidineteu ©teinbrudtafeln abgebilbet ®S

finb ausnahmslos ©eetljiere unb nur bie eine ^flattje beutet auf geft=

lanb, weites wir oljne $weifel in ber 9läl)e ber Äronalpe bei sjßon=

tafel ju fudjen Ijabctt, wie bieg aus ben Pielett üßflaitjenfunbcu bafclbft
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£)cr»orgef|t, wätjrenb gegen bic ebenfalls pflanjenfüljrenbe Stangalpe

bei Surracf; ein Süßwafferbcden befielen nutzte unb Äappel unb

©leiberg auSgefprodjene ÜJieereSbeden waren.

57 biefer 80 Slrten ober etwas meßr als jwei Drittel loitnten ju

fd;on befannten formen gebraut werben. 23 nene Slrten mußten mit

SJtamctt belegt werben, »on benen einige öfterreidjifdjen ©eleljrtctt ge»

wibmet würben. SKit SluSnaljnte oon 3 Slrten, welche für mehrere

Formationen burdjgreifenb ju fein fdjeinen, gehören ade biefe Slrten

auSfdjließlidj ber Steinfofjlenformation an, bie tneiften baoon firtben

fid; nur in bereit oberen Sdjidjten, ju welchen man bie flalfablagerungen

»ou ©ife in Sclgien, oon ©laSgow in Sdjottlanb, Sor! in Srlanb

unb 9tid)moiib, ©ollanb unb Settle in S)ortjt)ire rechnet. @S gcl;t

barauS fjeroor, baß bie Sdjiefcr »on Söleiberg unb bie ifjtten unter»

georbneten Äalfe als bie ©egenftüde jener Äalflager in ben Sllpen an*

gefehlt werben mitffett unb bafj über beren geologifdje ©utftefptngSjeit

ttid;t ber leifefle Zweifel gehegt werben lantt. ®od) ift biefe Slblage*

rung uidjt bic einzige in ben Sllpen, »on beneit welche fd)on »or langer

3eit jum erften ÜKale »on Sebgwid unb äJlitrd;i)ou ttadjgewiefen unb

fpciter »on öfterreidjifdjen ©eologen, befonberS 3i. ». §auer, Üipolb,

Stur, SRortot, Meters unb Wolle, üftlicfj unb weftlid) »ott ©Icibcrg

aufgefunbeit würben. SJtefjre X^icrartcn, »ott betten in Sleiberg bisher

feine Spuren ju finbett waren, ftttb bort »erseidjnet, fo fanb Stur

Spirifer striatus Martin öftlid) »ott Xrüpelad), Orthoceras cinctum

Sowerby, Conocardium alaeforme Sowerby, Cyathophyllum plicatum

Goldfuss unb tttefjrcre neue Formen »on Chemnitzia unb Spirifer

au ber ©renje jwifdjett ßdruteu unb ©euetien. ©S ift roafjrfdjeittlidj,

baß neuere Fotfdjungen bie Steinfofjlcnfauita jener ©egettbett bereitem

werben unb ber Uutcrfdjieb, welcher in itjrer Slrtenanjaljl unb jener

ber auS ©elgiett nttb ©tiglaub betanuten Sdjidjten eines .fwrijoutcS

mit ber geit ftctS tttcl)r »crfdjtuiubeit wirb, wobei in ueueftcr 3cit auf

bie Slrbcitett bcS WeidjSgcologen ©uibo St ad; e Ijinjuweifen ift.

®ie ©inleituitg bringt einen furjen Slbrifj ber ©efdjidjte ber

paläontotogifd;eu Forfdjungen »ott ©leiberg. SllS 1829 Slöam Seb»
gwict unb Sir Wobcrid 2J?u r dj i

f
o n gemeitifdjaftlidj bie Stette ber

Dftalpen befitcfjtcn, fjatte matt über ben geologifd;ett Slufbatt biefer

großartigen Formation burdjattS ttodj feine übereinftimmenbe SReiuung.

Sfjre Unterfudjungeit erwiefeu, baß im Slllgemeinett beren ©au eine

bcmerfenSwertfje ©infadjljeit jeigt. Wad; biefett auSgejeidjuetett ©eologen
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befielt bie §auptachfe ber Hlpenfette auS meift fdjieferigem Urgeftein,

an ihren Seiten unb auf ihren ©ipfeln fowol im korben als im

Süben oon jwei groben ©ebirgSgürteln jweiter Crbnung oon Kalt

begleitet. 5)iefe uitterlagcrn roieber Saitbfteine, (Songtomerate unb

tertiäre Ztyont, welche beim Herabfteigen auf ber einen Seite bie Hoch*

ebenen ber oberen ®onau, auf ber anbern bie }ubapentuuifd)en Sbeuen

StalienS erreichen.

3m Verlaufe ber toeiteren Unterfuchung biefer oerfdpebenen ©e=

fteiuc entbeette Sir SRoberid üMurchifon in Begleitung oon ijkofeffot

tßartfdj bie Anwcfenl)cit eines ÄerneS oon Urgeftein am gufje beS

^eithagebirgeS, welches bie ©rcnje jwifchen Oefterreich unb Ungarn

bilbet. $a biefe geifen aber nur unbeftimmbare Bruchftücfe oon Sri*

noibenftielen barboten, war eS ihnen unmöglich bie Spoche, ju welcher

fie gehören, genau ju beftimmen. 3m Silben ber Senttalachfe fattbcn

fie in Kärnten genau bort, wo fie nach >hter £h*orie ju erwarten

waren, Urgefteine. 2)iefe Schiefer* unb Sanbfteinfelfen, beuen Kalt*

fchichten untergeorbnet waren, waren oon Berfteinerungen erfüllt Unter

ben Arten, welche fie felbft fammelten, erfannten fie leicht Productus

giganteus unb latissimus, bereu Borljanbenfein juglcich mit jenem

mehrerer Arten Spirifer unb SrinoibenbruchftücJen fie überjeugte, ba{j

fie hier ein Stücf paläojoifchen ©efteinS bor fich h“Oen. ®ie SSichtig*

feit biefer Beobachtung entging ihnen nicht unb ertaubte ihnen un*

wiberruftich ju beweifen, bah entgegen ber bis bahin felbft oon ihnen

gehegten äßeinnng, baS Urgeftein an ber Bilbuitg ber Dftalpen Sin*

theit genommen fyabe. Als burch biefe unerwartete Sutbecfung bie

Hauptfrage eine befriebigenbe fiöfung gefunben ^atte, blieb jeboch noch

immer bie genaue geologifche 3eitbcftimmung biefer glüdlich aufgefun*

benen Ablagerung übrig. Sin Blicf auf bie in Kärnten gefammelten

Hanbftücfe reichte hi”- um ju jeigen, baff eS unmöglich fei, auS ‘oeren

SluSfehen unb mineratogifchen 3”fammenfehung obige $eit beftimmen

unb bah baS Stubium ihrer Berfteinerungen bas einzige ÜRittel fei,

um biefeS $iel ju erreichen.

SB. Haibinger lieh Su biefem ßmede bie Berfteinerungen forg=

faltig fammetn, bie fich »” einer Schieferfchicht finben, welche bie Berg*

werfe oon Bleiberg burchfefct. tiefer berühmte ©etehrte, welcher ben

geotogifchen gorfdjungen in feinem Baterlanbe einen fo groben Auftob

gab, brachte in ber f. f. geotogifchen BeichSanftalt in SEßien (im Xejte

fätfdjlich f. mineratogifcheS SWufeum), bereu ®irector er war, eine be*
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beutenbe Sammlung biefer Serfteitterungen jufammen. SBenn man
nur bie mineratogifchen ©haraftere be« fte entf)altcnben ©eftein« in

©etradjt jiefjt, märe man »erjucfjt ju glauben, bah alle biefe Ser=

fteinerungeit bem Sebon angehörten, fo ähnlich ift if>r SluSje^cn, aber

bei berUnterfucfiung berSlrten überzeugt man fief) halb, baff fie minber

alt finb unb baff e« feine barunter gibt, melche in ber Steinfohle nicht

norfäme. 3)iefe Slrten erinnerten in ihrem Sleupern fo feljr an bie

Formen ber oberen Schichten be« belgifcheit Sfot)lenfalfe8, baf) über bie

©leichbeit be« geologifchen Älter« beiber Formationen fein Zmeifel fein

fonnte. Äuf ©runb biefer Äehnlidjfeit ber organifchen Formen luben

bie Herren ®r. $örnc« unb Siittcr ö. ^auer im Stamen §aibin»

g er«, ihre« Sorgejetten, Ißrofeffor ®r. Äonincf in Süttid) ein, bie

©eftimmung unb ©efdjreibung ber ©erfteinerungen oon ©leiberg ju

iibemebmen, roobei ber ©erfaffer fich bie Scbroierigfeiten nicht oer=

hehlte, melche burch ben fchlechten ©rhattung«juftanb, in melden fich

bie meiften ©elegftücfe befanben, bebingt mürben. SDa« gemiffenljafte

oergleichettbe Stubium ber Ärten unb bie ooHfommene Senntnifj ihrer

©haraftere, etmorben burch lange (Erfahrung, laffen ben ©erfaffer auf

bie ©enauigfeit feiner öeftimmungen hoffen.

Um etma gemachten Sinmürfen gegen beren Sticfjtigfeit im ©or*

hinein ju begegnen, mürben bie Zeichnungen möglichft genau nach ber

Statur angefertigt unb benfelben noilftänbigere oon anbern, juwcilen

auch tti^t öfterreichifchen Funborten, beigefügt, ffi« mürben nur bie

§auptd)araftere ber gut befannten Ärten angeführt unb im Uebrigen

auf bie Äutoren oerroiejen. §inficf)tlich ber Äbbilbungen mürbe bie

herrfchenbe SRetljobe befolgt, nach welcher bie ©ehäufe in ihrer nor=

malen Sage gebucht merben, obmohl ber ©erfaffer menig SSerth barauf

legt, in welcher Ärt fee abgebilbet Werben, üorauägcfefct, bah fie mit

ber größten Staturtreue auägefüljrt finb.

Stach bem StuSbrucfe be« märmften öffentlichen 2)anfe« an bie

Herren SS. §aibiitger, 3)r. SR. §öme« unb Fr. St. ü. fpauer für bie

Änoertrauung ber ©erfteinerungen ber f. f. geologifchen Steich«anftatt

(fälfihlich f. mineralogische« SRufeum im Xejte), melche eine Ärbeit er=

mögtichte, bereu grgebnifi bie ©eftimmung einer bi« bahin faft gänj*

lieh unbefannteu Fauna unfere« Sanbe« mar, bemerft ber ©erfaffer, bah

er biefe Ärbeit fchou oot jmangig fahren begonnen habe unb feibe au«

Urfachen, bie auherhalb feine« SBillen« tagen, unterbrochen merben

muhte, obgleich bie Smfeln baju fchon fertig roaren. Seit biefer Zeit
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ift bie SBiffenfchaft oorwärtS gekritten, oiele SErrt^ümcr würben be*

ridjtigt unb manche Scftimmung, bie batnalS richtig festen, mußte in

golge neuer ffiittbcdungen abgeänbert werben.

Sdjließlid; bebauert ber 93erfaffcr, bafj ®. Stur, ofjnc iljn Dor-

ier benachrichtigt gu hoben, ttad) ben früher erfchiencncn 2afeln in

feiner „©coiogie ber Steitrmarf“ baS Scrgeidjtiifj ber Stöhlen*

»erfteinerungen oon Slcibcrg mitgcthcilt hot, weldjc SEafetn, ba oon

ihnen nie ein Statt in beit Raubet fam nnb fie and) fonft feine

Deffentlidjfcit erlangten, feinen wiffenfdjofttichen SBertfj befifceu, baher

ber Serfaffcr audh bie Serantwortlidjfeit für biefeS Sergeidjnifj gitrüdf*

weifen muß unb nur jenes am Schluffe oorlicgenben SttdjcS als richtig

gelten fann. ®a eS bem Serfafjer nur um ben ffortfdjritt ber SBiffen*

fchaft unb baS Streben nach SBahrheit gu thun ift; fühlt er auch fein

SRifjbehagcn, feine Slnfichtcn forgfamen neueren Sntbecfungen attgupaffen

unb bie begangenen 3rrtf)ünter als foldje gu erfenuen.

Son feiner Hagcrfttitte oon Serfteincrungen befifct Ständen eine

fo forgfältig auSgearbeitetc unb, man barf wohl fogen, auch öotlftän»

bige paläoittologifdjc Monographie, als jene oon Ißrofeffor & ©• be

St on in cf in Hüttid) über Steiberg, für welche Stäntten bem gelehrten

bclgifdjcn fforfchcr ben $oll feiner ®anfbarfcit gu entrichten fjot.

(®. VI. .grogr.)
— - -W •

(fine nmeriltaiiifdjc Leitung.

Ueber San grranciSco ging uns ein fcljr merfroürbigeS Seifpiel

amerifanifchcr Literatur gu, ttämlid) eine Kummer beS oon ber befaunten

Sorfämpferin für @lcid)ftellung beS weiblichen ©efdjledjteS, für freie

Hiebe, Spiritismus unb SocialiSmuS, ffiictoria SB o o b h u 1 1 , heraus*

gegebenen SSJodjeublatteS
:
„Woodhull & Claflins Weckly.“ $aS

Motto lautet: „ ffortfdjritt! freier ©ebanfc! ff-effellojcS Heben! ®en

2Beg brechenb für fiinftige ©efchlechter

!

©S wirb nicht ohne Sntercffe fein, ein fleiiteS 3nhaltSöergei<hnifj

mit furgen SluSgügen ber heroorragenbftcu Vlbhanbtuugen gu geben. 2>a

finb guoor auf ber erften unb gtuciten Seite, wie bei ben weiften

amerifauifd)cn Leitungen, Vlttfüitbiguitgen, unter beiten Leitung burd)

Magnetismus, ^tellfeherei, fpiritiftifdje ©eheintniffe, $rauenhaarmittel

unb Slngcigctt „rabicaler " Siidjer, unter betten auch ®r- üubwig

Siichner’S Straft unb Stoff, Materialismus, bann ®r. Mag- MöUer'S
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Vorlefungen über ben bubbfyiftifdjm SJlihiliSmuS angeführt finb, mit

Snpreifungen oon Slähmafdjinen, Santen unb Sifenbaljnen in ttmnbcr»

licfjer Steife abwedjfetn. (Sine ©efehledjtsphhfiologie empfiehlt fid^ burd)

Stbbilbungen beS Sieg, ber Xotterfurdjung u.
f.

w. unb »iß bie @efc|e

angeben, naef) benett man ben menfdjlichen SRachwudiS frei»iflig regeln

tann. Iiöcbft pomphaft tünbigt bie Verfafferin eine oon it)r ju tjal*

tenbe Vorlefung an, inbem ihr (Kante mit großen Settern, -Drt unb

Beit mit Heineren in blauer bur$ftf>einenber garbe fd|ief über bie

ganje erftc ©eite gebrueft ift, was ber Xcutlidjfeit ber baruuter be=

finblidjen fchwarjen Settern nur wenig ©intrag tfjut.

Stuf ber britten ©eite beginnt bie eigentliche Leitung, juerft mit

einem IßreiSOcrjeichniffe ber Viidjer unb Sieben oon Victoria 6. SBoob*

huß unb Xenitie S. Elaflin, oon benen auf erftere: „Xie ©ranbfäge

ber Verwaltung, bie ©runbfähe ber gefeßfdjaftlichen Freiheit, Verbcffe»

rung ober Umfturj?, baS SebenSelijrir ober warum fterben wir?, bie

©djrectbilber ber weiblidjen ©flaoerei unb ©ittenleljre ber gefrfjlechtlicf)en

©leichheit", auf %. Slaflin „bie ftaatlidje ©leid)heit" entfaßen. (Ber erfte

Sluffafc ift bie Ueberfefcung ber „ Vefdjaffenljcit beS Stoffes" oon

gernanb ijJapiflon, worin es unter anberm Ijeifet, baff ber Sßateriatis-

muS falfch unb unoerftänbig ift, weil er aße Sigenfdjaften in bie

Sltome oerlegt unb Straft unb ©eift nicht berücfficfjtigt. (Bie wahre

©rllärung ber Katur
.
fei eine Slrt fpiritualiftifdjen (BpnamiSmuS (! ),

fe§r oerfd)ieben oom ©taterialiSmuS ober ber medjanifdjen Xheoric 9«*

wiffer Spulen ber Sefctjeii SS folgen nun fociatiftifche Sluffäfce über

baS Verhältnis oon Farmern unb Sanbarbeitern, VereinSwefen im

SOtittelalter unb ein Kunbfchreiben bcS Slrbeiter*SentralratheS, um eine

groSe VotfSoerfamntlung ju ©unften ber athtftünbigen SlrbeitSjeit einju*

berufen. Sinn fommt ber„Urfpruitg ber freien Siebe" oon Sluftin Stent,

worin ein alter ©piritift erjäf)tt, wie er burdh 3efuS, SottfuciuS unb

fold)e Schrer bagu gebracht würbe, fein Vud) über bie „freie Siebe"

ju fdjreiben. ©eit fünfzig fahren oerfehrt er mit ©eiftern- Sin langer

Vrief „©ittlidjfeit gegen thierifchen Xrieb ober @lje gegen freie Siebe",

in beffen Kachfdjrift ein Vefämpfct berfelben einfach ein ©djimpanfe

genannt wirb, eine Siebe über baS „fociale Sleitb" oon Slmta Didinfon,

um gefaßene äJläbchen auf einen befferen 28eg ju bringen, folgen.

(Bie fpiritiftifdjen Kachrichten bringen unS in unmittelbaren Ver*

lehr mit ber ©eiftcrwelt, fo heilt bie „©eherin oon VittSfielb" ihre

Äranten mit Slrjneien, bie ihr bie ©eifter in ihren ©eherlrämpfen an*

8
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gegeben, in SSaubegan, SK. unb Gfjicago würbe bie 26jährige Sübet*

feiet beS mobenten Spiritualismus oon grauen mit begeifterten Sieben

gefeiert, worauf bis grill) getanzt würbe, ein würbiger ©ruber $obb

wirb oon ©ort fmtott in 2Jti<f)igan aus als ausgezeichneter fpiritiftifcfjer

Siebncr empfohlen, ein ©ebicht „bie Steife ", fd)ilbert baS planlofe Um*
herftreidjeit einer SDtutterfcele im Staunte in feljr mpfteriöfen SluSbrücfen.

jn einer „Schinfenfcfjnitte" wirb $r. S. ©acon (Schinfen) auS ßiew*

§aoen abgefanjett, weil er fiel) öffentlich gegen beu aus ben Bedungen

befannten ©Igmoutt) flirchenfcanbal ©cecfjer*1i(ton auSliefj, welcher

©rocefj im ©latte überhaupt eine grofje Stolle fpielt, ba bie §erauS*

geberin felbft barin üerwidelt war. „ ©inft unb 3ef}t“ bebauert, bafj

bie Dielen ©rrungenfehaften bet SSiffenfchaft unb ftunft ben SJlenfchen

}o wenig ju ©ute gefommen finb. gerner erfahren wir, bafj eS bis

jefct in ben ©ereinigten Staaten nicht weniger als neun ©liflionen

Spiritualiften gibt, in 9tew*g)orf allein 100000. ©ine lange Unter*

rebung beS StebacteurS 2Bel<h beS SBeellp Steform ßeaber in DSfaloofa

3owa mit ©ictoria SBoobhuß fanb in 2)eS SDioineS ftatt übet ©ott,

Unfterblidjfeit, bie ©ejiehung ber ©eifterwelt jum ©lenfehen u. bgl.

$inge, oon benen anbere Sterbliche fo wenig, bie Spiritiften aber fo

genaue Scnniniffe befifcen.

SJirS. ®. 2. S)rafe begeifterten „bie mibianitifchen Jungfrauen

"

Zu einem ©ebichte pou fiebzehn Strophen, jebe zu acht Beilen, nach

beren ®urcf)tefung bie Stinber jSraelS ficher geragt gewefen wären. ®ic

folgenben Heineren Sachen unb Sinzeigen wollen wir nicht mehr an*

führen, wohl aber ben beigegebeneu BeitungSplan, nach welchem SBoob*

hüll unb ©laflin’S Sßeeflp bie einzige Britung in Per ganzen SBelt ift,

welche nach ben ©runbzügen einer wahren freien ©reffe geleitet wirb.

®aS ©latt oertheibigt eine ganz neue ©egieruugSform, in welcher baS

©ot! fein eigener ©efejjgebet ift unb bie ©eamtcu nur bie ©ofiftreder

feines SBiflenS finb. Bu biefer neuen ©egierungSform gehören nichts weniger,

als ein neues potitifdjeS Shftem, an welchem afle erwachfenen ©er*

fonett theilnehmen (grauen wie ÜRänner), eine neue ßanboertheüung,

nach welker jebermann berechtigt ift, ein angemeffeneS Stücf 2anb für fidj

Zu benähen, ein neues ©ewerbefpftem, nach welchem Jebermann im

freien ©efipe feiner ober ihrer ©rzeugniffe bleibt, ein neues §anbels*

fpftem, in Welchem bie Unfoften ftatt Nachfrage mtb Slngebot ben

©reis jeber SBaare beftimmen, was bem ©rofittnachen ein ©itbe machen

muh, ein neues giuanzfhftem, in welchem bie Regierung bie Quelle,
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bet SBäcßter unb Vermittler allen ©clbeS ift uub tu bem fein SSucfjer

ftattfinben barf, ein neues Verhättniß ber ©efcßlechter, nad) wetdjcm

nur gegenfcitige Uebereiuftimmung, ofjnc Üiüdfidjt auf ©elb ober attbere

Seweggrünbe, außer Siebe, baS einzige leitenbe ©efefc fein barf, bie

Snbioibuen ifjre ^Sejicljungen ju cinanber felbft orbnen uub bie ©efell*

fc^aft für bie gute ©rjiehmtg ber ffittber felbft oeranttoortlich ift, wenn

bie Sltern barin fefjlgefjen feilten, ein neues ©rjiehungSfhftem, nad)

meinem alle Stinber bie gleiten Siebte auf bie gleite pfibftfdje, gewerb»

ließe, geiftige unb fittlidje Srjießung buben unb fo gleichmäßig oor»

bereitet werben, um ein tbätigeS unb nüßticßeS Seben ju beginnen.

Siefe fünfte werben eine neue gefctlfdjaftliehe Drbnung begründen, in

weither alle äRenfdjenrecßte beS SnbioibuumS oereinigt ftttb, um bie

einträchtige ©lieberung ber großen menfcßtidjcn ^amilie ju bewirten,

oon welcher jeber Sßenfcß in ber SBelt ein SDSitglieb fein wirb.

SaS 14 ©eiten ftarfe, in 9?ew=g)orf erfcßeinenbe Vlait ift auf

Weißem, aber brüchigem Rapier im Format ber Jflagenfurter Leitung

gut auSgeftattet. SaS SRerfwürbigfte baoon ift offenbar bie SKifcßung

oon ©utem unb SBaßretn mit Silbernem unb bie unnatürliche Verquifung

ber naturwiffenfihaftlichen gortfcßritte unb Seßren ber SReujeit mit bem

Spiritismus, ber berüchtigten ©ciftcrflopfcrci unb Sifdjrütferei, welcher

Slberglaube leiber auch wieber in Seutfcßlatib ju fpufen beginnt unb

wooon fidj bie ernfte 2Biffenfcf)aft mcßt träumen läßt, wie fie ju Reefen

beS §umbugS mißbraucht wirb. (@. Sl. .ßwgr.)

(Sin neuer Bürger Der Ulora üon üörntfn.

©mit Verrohet fammette 1869 auf ber SJtauternifcen bei

üKalniß einen Drchibecnblenbling, ben er in feinen 9tac£)trägen ju beit

VegetationSocrßältniffen oon SJlaluifc (Verl), ber f. I joot. bot. ®ef.

in SBien. Sattb XIX. p. 725) als Nigritella suaveolens Koch an»

üßrte, ber fid) aber fpäter als Nigr. Heufleri Kern., bem Vaftarb oon

Nigr. angustifolia mit Gymnadenia odoratissima herauSfteHte. Gymn.

conopsea, welche mit Nigr. angustifolia bie Nigr. suaveolens bilbet,

fommt in ber ganzen Umgebung beS DrteS nicht oor. Sic oaniHe»

buftenbe bunfelrothe Nigr. angustifolia, ber ©cßwätjling, ift baS be*

fannte ,,Ä£ ofjlroät" ber Kärntner Slelpler. (Verl), ber f. f. joot. bot.

®ef. Vanb XXIV. 1874. @. 165.)

Digitized by Google



1 1

G

Deintifdje JJüdjerfdjau.

Sie Sdpenwirthfdjaft iu Samten. — Spf an Sari, DrtsMReper*

torium bcs KronlanbeS Kärnten. — §errmann Sllejanber, bie

SBitterungSocrhältniffe Kärntens.

S8on bem eine reiche güHe bcleljrenbcn -«Stoffes entljalteubett

SBerfe: „Sie Sllpeuwirtl) Jdjaft in Kärnten“. ^erauSgegebett

(unb oerlegt) oon ber Kärntner IkubwirthfchaftSgefellfchaft" ift in ber

Kleinmatjr’fdjen Srucferei baS 1. fjeft beS jweiten Steile« fiirjlich au$*

gegeben toorben, tpelt^eS bie ©ebiete ber ©örtfdjifc unb ber Saoant

beljanbelt. Sa ber 1873 crfdjienene erfte Sljeil in ber Sarintljia noch

feine tBefpredjung fanb, Jo wirb beiben f>eften in bcn nädjften 9lum*

wem ein ausführlicher SluSjug gewibmet werben, um bie bort nieber*

gelegten wertf)Ooüen Srfahmngcn unb ^Beobachtungen auch in weitere

Steife $u tragen. 5Rad) ber SSollenbung be$ SESerfeS, in welkem bie

geographifchen, geologifcfjen, flimatifchen, SßegetationS* nnb 2Birtfjf<f)aft<8=

SSer^ättniffe oon bcn bewährteren Sennern in gleicher SSeife abgetan*

beit werben, ju ber aber noch umfaffenbe ^Bereifungen unb Unter*

fudjungen erfurberlid) finb, wirb ftd) Kärnten einer grünblidjen Sdjil*

berung feiner 2llpenwirtf)fd)aft unb ber äßittel §u ihrer $ebung ju

rühmen fjabett, wie fie wenige Sänber gleich if)m befi$en werben.

3tt ber $erlagSl)anblung unb Sracferei Sertfdjinger unb f)etjn

erfdjien ein neues „0rtS = $Repertorium beS KronlanbeS
Kärnten. -Blad) ben neueften officicllen Duellen unb unter üRitwirfung

ber f. f. SBejirfShauptmannfchaften bearbeitet oon Sari Stjfan, 0ffi*

cial ber f. f. färntnerifdjen SanbeSregiermtg ju Klagenfurt. Klagenfurt,

Scrtfcfjingcr unb fjetjit, 1875. 8°", weites fomit baS 1860 bei fjerb.

ü. ftleiumapr in 4° erfdjienene: „SllpljabctifcheS SBerjeidjnifj

fämmtlicher Orte im ^erjogthume Kärnten“ nnb baS auf

©vunblage ber SSoIf^ä^lung oom 31. Secember 1869 üoit ber f. f.

ftatiftifdjen Sentral = Sontmiffion bearbeitete „0rt£*9tepertorium
beS ^erjogthumeS Kärnten." SSBien, Sari ©erolb’S «So^u.

1872. 8°", entbehrlich macht. SaS neue Siepertorium ift nicht alphabe*

tifdj georbnet, fonbern beginnt wie jenes oon 1872 mit ber SanbeS*

hauptftabt Klagenfurt, an welche fid) bie 7 ©ejirfshauptmannfehaften

KärntenS: §ermagor, Klagenfurt Umgebung, Spittal, St. Seit, Siöadjf

SiMfmnarlt unb Sßolfsberg nadj ©eridjtsbejirfcn, 0rtS* unb Kataftral*

gemeinben unb Ortfdjaften in alpljabetifcher ^Reihenfolge anfcfjUeffen.

Sie Üiubrifen geben an, wohin bie ©rtfdjaften eingepfarrt unb einge*
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fdjult ftnb, bie nädjftc ©ofiftatioit ober Sjpcbition, §äujer« unb

Seelenjaljl, oon benen fid) bie erftere in Samten auf 51.165, bie

lottere auf 351.859 beläuft. Sef)r fjätten wir bie ©cibehaltmtg ber

SRubrif Stnmerfung beä ©eperioriumä oon 1860 gewiinfcfjt, in ber bei

jcber Drtfdfiaft bejeichnet war, ob fid) bafclbft ©erg«, Jütten* ober

$amnterwerfe, Sauerbrunnen, ©aber, ©urgruinen, ©eftüte u.
f.

w.

befaitben. Dem tjanblidjen, einfach aber tjübfc^ gebunbenen ©ud)e ift

ein 24 breifpaltige Seiten umfaffenbeä alp^abetifcfjeS ©adjfchlage*

©egifter beigegeben. 2Rit weniger ^eitoerluft war gewifs bie ftreng

alphabctifcfje, int ©anjen burchtaufeube ©intheilung beä alten ©eper»

toriumä oon 1860 oerbunben. Ülud; war bafelbft bie ©igenfdjaft ber

Drtfdjaftcn, ob Stabt, äßarft, ®orf u. f. w. angegeben. Sä würbe bie

©raucf)barfeit beä ©ud)eä bebeutenb erfjo^t haben, wenn bie flooenifcfjen

Ortänamcn beibefjalten worben wären, ba oiele flooenifclje Sanbleute bei

ben ©ef)örben beit tarnen ihres Drteä auf beutfcft nicfjt attjugeben

wiffen. 2fud) ein alpljabetifdjeä ftoocnifdjeä Drtäregifter wäre am

ißlafce gewefen. ®a bie Ortf^aft Sltfdjaflaä and) fjäufig Dtfd)alln8

getrieben wirb, fjättc auch biefe Schreibung itn ©adjfchlagcregifter

Slufnahme finben bürfen. ®anfcu§wcrtf) ift aud) ba® ben Sdjluf} bil-

benbe ©erjeicfjnifi ber im Srottlanbe Samten befindlichen ©oftämter

mit ihren beutfdjen utib floüenifdhen ©amen.
* ®cr jub. !. f. ©ejirf&hauptmamt Sllejattber §crrmattn hat in

einem 30 Seiten ftarlen ^cftdjen: „®ie SCBitterungSöcrhält*

niffe SärntenS. ©erlag oon Sbuarb Siegel, otjne Saljresjafjl. 8°"

nadf): „3. ©rettner’3 Slitna oon Samten, im 3ahrbud)e beä

naturhiftorifd)en Saitbeämufeumä oott Samten. SilfteS fjeft, 1873" in

mefjr populärer gorm befjatibelt unb bie bort juerft oeröffentlicfjten

©egen» unb §agclfartcn oon Särittcit in einfacherer SBcife reprobucirt.

®a§ ©üdjleiit wirb befonberä Saiibwirthen ju empfehlen fein, betten

©rcttner’ä Slrbeit ju umfangreich uttb gelehrt ift, befottberä ba Ijicc

auch allgemeine Srörterungen über bie Sntftehungäbebingungcn ber

SEBitterang auf ber ©rbe gegeben werben. (3wgr.)

IHttlihnlifdjcs.

Slu§ bem 9Jloitate ?tpri( finb jwei mufifalifche Srcigttiffe ju ocr»

jeichnen. ®a8 erfte war ein Soitccrt ju ©unften beä ©olfälüdjen*

ijonbeä oom ^iefigen Safino, burch bie beften ntufifalijchen Kräfte oon
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Älagenfurt gegeben, in meldjem audj ber einmalige Sänger ber f. !.

§ofoper, Xr. ßraug au§ SBicu, einige Sieber oortrug uttb bag oon

reifem fünftlerifd)en unb materiellen Erfolge begleitet war. Xag
Eoncert Samara mar ob ber gang aujjergemöl)ulid)en Sunftleiftungeu

biefeä §arfenoirtuofeit für einen großen Xljeil ber Ijiefigen SBeoölferung

oon bem fpanneubften Sntereffe. $amara bttrfte motji einer ber erften

Sfünftler auf feinem Snftrumente unter ben jejd lebenben Iparfen*

fpielern fein.

Slug bent SKonate 2Rai ift, meitn audj nidjt oon Ijeroorragenber

mufifalifdjer Sebeutung, bod) eine ErfdEjeinung gu oerjeidjtten, bic in

ben Slnnaleit ber tjeimifcfjen ®cfcl)idjte ocrjeicEfnet ju merben oerbicut.

© ift bieg bag Eoncert, mcldjeg mit ben göglingen ber ßiefigeu Seljrer-

unb Selfrerinnenbitbungganftalt am 5. 3Kai bei ©elegeulfeit beg f)unbcrt=

jährigen Subiläumg ber Slnftalt im Sanbfjaugfaate gegeben mürbe.

Xag Programm biefeS Eoncerteg mar aufjerorbetitlid) mauitig»

faltig. Sä brachte außer gemixtem unb SDläuitergefang and) bie

Duoerture ju Xitug oon 3Kojart für Crdjcfter, Solooorträge für

SBioline unb glöte unb eine ißiece für SJiilitärmufif. Xiejeg Eoncert

legte 3eugnijj bafür ab, bajj an ber Ijicfigeu SeJjreriulbuugganftalt bem

Eultug ber 3J?ufif eine .ßeimftätte gegrünbet morben ift, bie für bie

$ufuuft bie erfreulid)ften Seiftungen ermarten läßt. Xer ©langpuuft

biefer Sluffiif)rung mareit bie üom Sftufiflelfrer ber Slnftalt $ann8

9iedt)eim componirten unb einftubirten Epre für gemifdjte Stimmen,

bie bag ißublifum ju lebßafteftcm SSeifall ßiuriffen.

kleine ffiljrontk.*)

Xer tärntnerifdje Sanbtag mürbe am 6. Slprit unter bem '-Borfijje

Sr. Ejcetlcuj beg $errn Sanbegfjauptmatmeg Slnton ©raf o. ©oefj

unb in Slmoefcnljeit Sr. ©icedenj beg Iperrn {. t. Stattljaltcrg Eafpar

©raf o. Sobron eröffnet unb nad) einer 29tägigeu Xauer am 5. 2Jtai

gefcfjloffen.

Sllg midftigfte Sefdjlüffe biefer Saubtagg-Sefjion müffen mir in

oolfgmirtl)fd()aftlicf)et öejiefjung jenen bejüglid) ber uuoeränberten Sin-

*) Um« biefer 9iut>ri! wollen wir »on nun on bic wichtigeren ^Begebenheiten

unb @reigniffe, injoferue biefelben auf Ä'ärntcn Sejug haben, bringen, unb werben
bie fteunblidjen liefet am fianbe gebeten, unb mit berlei lurjen wiitttjcilungen im
Slntereffe bet ©fjtonit ju erfreuen. Sic Siebaction.
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nähme beS ©efejjentwurfeS in Setreff ber Stegulirung be§ ©ait^glufjeS,

in humanitärer ^infidjt ben Sefdjtuß jur ©rbauung eines neuen

3rrenhaufeS in Älagcnfurt bezeichnen.

SIu<h ber jehon lange feljntichft erwarteten Anlage einer Straße

über ben Sfeläberg unb ber brennenben $rage über ben Sau ber

©ifcubatjn non SaröiS nad) Pontcba fchenfte ber ßanbtag feine uolle

Sufmerffamteit.

©ine feljr interefjaute ©rjcheinuiiff bot am 13. Sprit ber ©isSbrttcf)

am 2Börther*See, beren fiel) bie ätteften Uferbewohner nicht ju erinnern

nermocfjteu. 2öäl)renb am 13. Sprit Sormittag ber ganze See noch

eiSbebecft erfeßien unb bie ©isfdjichte in ber Schattfeite noch über einen

halben Schuh betragen f)Qben toll, war berjetbe am Sbenbe biejeS

SageS jo ju jagen plö|tidj eisfrei; ein h eftiger ißorboftfturm hotte bie

©iSbede gebrochen unb ftcllenmeife bie ©istrümmer ju ftajterhohen

©isbergen aufgethürmt, bie jeboef) halb in fid) jetbft zufammenftürzten

unb in ben gluten fpurloS oerjehwanben.

Sie SuSftedung beS ©artcnbaubereineS im Saale beS Sanb=

wirthgartenä uom 1. bis 4. 2Kai überragte an Slumenreichthum ihre

beibeu Sorgänger. 3hre ©lanzpunfte bitbeten bie Sjateengruppe non

Siftring unb bie reichhaltige Pofenfammlung non IpanbelSgärtner
<5.

Sßeiß, beibe in fc^önfter Stüte. @S fehlte auch nicht an anberen

blühenben Pflanzen, unter beneit wir ba§ großblütige weiße Rhodo-

dendron Edgeworthii non Sittring unb baS gelbliche gtoefige Rhodo-

dendron argenteum unb bie foitberbare Euphorbia caput Medusao

non £marbad), bie fd)önen Stiefmütterchen unb ©lojinieu non ©ßren*

häufen bcjonberS, bann ©inerarien, ßibonien, japanijehe Spiräen, Pe*

tunien, Pelargonien, Seujjien u.
f.

w. als ber SahreSjeit entjprechenb

nennen. Unter ben Ginzelpflanjen nerbient ber ßorbeerbaum aus

Prenati bejonbere ©rwähnung. ©ebittbe aus frijeheu unb getrodneten

Slumeit, Sämereien, heuriges ©emüfe, überwintertes Dbft, SnanaS non

Samtfdjach unb eine reiche ©artenliteratur bebedten bie Parapete. ®S
würben in 11 ©rnppen 6 filberne unb 11 Sronce-Piebaillen unb 12

SnerfennungSbiptome juerfannt, außerbem für bejonbere fieiftungen im

©artenfache 1 filberne Piebaille unb 1 ©hrenbiptom.

Sie SuSfteflung, für bie wir bem ftrebfamen Äärntner ©arten*

baunercinc bantbar fiub unb beren gefdjmadBode Sitorbnung alles flob

perbiente, würbe bureß reichlichen Sejucf) gewürbigt unb wir geben uns
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ber freubigen Hoffnung f)in, bafj burd) bicfclbe ber Sinn für bic ftiße

unb fjerrlicfje SBlumenmelt in Kärnten einen neuen Stuffdjroung er»

fjalten t)at. (©. Sl. grogr.)

Slm 2. 3Jfai fonb in SPiaria Saat bie ßntfjüllung beg SDenlmatg

jur (Erinnerung an bett grofjcn SBoljltfjäter biefer ©emeinbe, §crrn

§ernbl, unb bie Snttjütlung ber am ©d)itll)aufe allbort angebrachten

©ebeuftafet jum Slnbenfeu an ben in SJiaria ©aal geborenen ©etetjrten

®r. ffriebrid) SZÖeltuitfcf) ftatt. .®ie bei biefer freier üertfjeilte S3io=

grapljic beg oereioigten ®r. SSelmitfd) evfcfjeint in ber „Klagenfurter*

Leitung" Wr. 100 oom 4. 3)iai abgebrurft.

Slm 5. 9)iai beging bie t)iefigc f. f. 2et)rerbilbungganftatt itjre

tjuubertjäfjrigc Jubelfeier mit einem .'öoefjamte in ber ®omfird)e, einer

nadjmittägigeu geftfeier im großen Kaubljausfaale unb einem $ anfette,

ba§ Slbenbg im großen Safino=Saale gegeben mürbe. ®ie nacljmit*

tägige fjeftfeier, metdfe non einer fetjr großen Slnjaljt biftinguirter

S^rengäfte unb geftttjeitueljmer befudft mar, muroe mit ber Duoerture

jur Dper ®ituä oon Wfojart eröffnet, meiner bie geftfjpmne Don

§anng Wecf£)cim, bie geftrebe beä SDirectorg ber £et)rerbiibungganftatt

®r. Söranbt nnb nad) ©jecutirung jroeier mufifalifdjer ißiecen bie Webe

bc§ Sefjramtäfanbibaten gelij Knofc folgte. 2>en ©tfjlujj bilbeten

ÜJtänncr* unb gemifctjtc ßljöre (fietje SDlufifatifdjeg). ®en ausführlichen

Skridft über biefc für jebeu Sdjulfreuub ma^rljaft er^ebenbe geier

braute bie „Klagenfurter ßeitung" in ihren Wummern 103, 104

unb 105. _
Slm 11. SDlai gab ber SPtännergefangoerein unter ÜDlitmirfung ber

SPfufifbanbe beg 3nfantcrie*Wegimentg Wartung eine üiebertafel jum

SBeften bes ©rünbunggfonbeg für bie S$otfgfüd)e in K'lagenfurt, bei

melier ©elegenljeit ber §err Sanbe$»Sauität§ratt) unb SDireftor beg

Kranlenhaufeg ®r. Sltoig ijjuffa über bie SBebcutung ber SSolfSfüc^en

Dom humanen unb fanitären ©tanbpunfte fpracfj unb aller jeneT ebten

g-raueuherjen gebadEite ,
benen mir bic ©rünbung biefeS fo roofjltfjätigen

JnftituteS ju oerbanfen ^aben.

äBeiterg bradjte ber Ijicfige SPfännergcfangberein bei ©etegenheit

feiner ju ben ißfiugftfcicrtagen nad) ©münb in Dberfärnten unter*

nommenen Sängerfahrt bem bereinigten Ijeimifdjen Kiiuftler $amt8

©affer an feiner ©eburtäftätte in ©ifentratten burd; eine ©ebenfrebe
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Don Seite feine« ©orftanbeä 2)r. ©uftao Xraun unb Sntonirung edjter

beutfdjer Rlännerdjöre, eine Doation doU Rührung unb 3nnigfeit, »nie

fie nur ber ©ruft be« Sänger« gu entfpringen Dermag. $anf unferen

toacferen Sängern für biefen gemütvollen ®rinnerung«*2lft.

Ilaturljiftorifdjcs fanöesmufeum.

3n ber MuSfdjufj * Sifcung be« naturfjiftorifdjen £anbe«mnfeum«

oom 20. Rlai t^eilte ber CSuftoS ba« Xcftament 3. iß r e 1 1 n e r’§

mit, worin bem SBiufeum bie gort}e|ung ber uon i£)m gemachten

meteorologifcfjen Seobadjtungen empfohlen unb ein &gat oon 500 fl.

au«gefe$t wirb, au« welchem an jene ißerfon, weldje mit Ülnftellung

unb ©eredjnung ber ©eobadjtungen betraut wirb, währenb 10 Sauren

jährlich 50 fl. at« Remuneration au«begaljlt werben follen. §err See»

lanb crflärte bie ©eobadjtungen im Sinne ©rettuer» fortgufefcen unb

fteHte ba« Honorar bem Rlufeum gegen bem gur Verfügung, ba| bie

©rettner'fche ©Jibmung für meteorologifdje 3wecfe bei ber Sparfaffe

hinterlegt, bie 3infeit gum Kapital gefdjlagen unb für bie ßeit auf*

behalten werbe, wo für bie weitere 3ortfe|nug ber Seobacfjtungen feiner*

geit eine Remuneration notfjwenbig fein foHte, ober anbere bem Rlufeum

für meteorologifdje ©cobacljtuugeu erwacfjfenbe SluSlagen au« ben SJiitteln

besfelben nicht gebccft werben fönnten.

®er Slntrag würbe mit 2>anf aufgenommen unb befdjloffen.

©in weiterer wichtiger ©egenftanb betraf bic SDüneralienfammlungen

für ©olfäfdjulen, weldje fid) auf bie notljwenbigftcn unb in Samten

roidjtigften ©orfommniffe befcfjranfen follen unb bei beren 3ufammen*

ftellung ftrenge innerhalb ber ©rengen be« Unterrichte« in ber ©olf«*

fdjule oorgegangen werben foll. $5er Sanbesfdjulinfpector 2)r. ©obang

oerfpradj ein ©ergeidjnifj berjeitigcn Rüneralieu, gelgarten unb ©rben

gu geben, weldje in eine foldje Sammlung auf^unefjmeit wären. S«
follen bagu eigene Startou« angefertigt unb jeber Sammlung ein be*

fdjreibenber Snbejc beigegeben werben. 3« biefem Sinne tjabe ber gu

früh oerftorbene Dberbergoerwalter RiünicfjSborfcr Diele« Dorbercitct

unb and) eine ©efdjreibung ber widjtigften ÜHineralien für ©olföfdjuleit

oerfagt. iperr Seelanb übernahm e«, bem Riufeum biefe Rüneralien

unb ba« fraglidje Rtanuffript au« ÜRünid)«borfer’« Radjtajj gu Der*

fchaffen. §err Rtüfjlbadjer erflärte fich bereit, nach Angabe be« fperrn

5Br. ©obang eine Rtufterfammtung gu machen unb aufguftellen, alle
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übrigen HuSftüffe {praßen iljre Söereitwiüigfeit aus, jeber in feinem

Steife bie nötigen Materialien ju fammeln unb bem Mufeum ju

folgen Sammlungen jur ißerfüguug ju ftellen.

iJlatbcm ba£ Mufeum bie gortfefeung unb bejieljungsweife Sei*

tung ber meteorologiften 33eobad)tungen übernommen, finb alle, welche

fit an ben meteorologiften Seobadjtungen in beit Legionen Kärntens

beteiligen, jugteid) wirfenbe Mitglieber unb bejieljungSwcife correfpon*

birenbe beS MufeumS unb ber ?üt$jtuB befcfjlie^t biejelbeit baooit in

Kenntnis ju fefjett unb i£»uen fünftig bie ßarintljia ju überfettben.

äugleit ruerben bie Herren ißrof. Steiner, Ingenieur Merta unb

Ingenieur SufatS ju SluSfdjufjntitgliebern ernannt. 3u9leit wirb perr

3of. Ullepitft, in silnerfeunung feiner früheren SBirffamfeit für baS Mu=
feunt, jum correfponbirenben Mitgliebe ernannt.

5Dir. S tntucb tut bie SZot^tocitbigfeit bar, b«* mit iRiidfitt

auf ben töeftanb beS naturtjiftorifdjen MufeumS unb mit öejieljung auf

bie Statuten beS Mu)eumS*5}ereiueä cd- uotbtoeubig rft, baS SSerfjältnijj

jum Sanbtage als Üßroteftor beS MufeumS in eine beftimmte gorm ju

bringen unb beantragt, baß mit ben bezüglichen SBorarbeitcn ein ßomitd

oon 3 Mitgliebern betraut werbe. @8 wirb biefer Slntrag beftloffen

unb bie fyerrn ®r. o. Surger, S)ir. Stmueb unb g. Seelattb in biefeS

ßomitd beftimmt. greilj. o. Sabornegg beantragt, baß biefeS ßomitd in

SSerbinbung mit bem ©eftidjtoereine oorgelje, weiter fleh in ganj

gleicher Sage befinbe unb gewiß aut bereit fein wirb, Mitglieber in

bicfeS ßomitd ju belegireti. ßS wirb beftloffen, fit beSljalb mit bem

©eftitt^oere ine in s ßtnoerneljnteu ju fefcen.

®er ßuftoS teilt mit, baff ba§ Mufeum in Irieft für bie oom

Ijiefigen Mufeum übernommene Senbuitg färntuerifter Mineralien feine

öcrcitwilligfcit ertlärtc, bafür nat SluSwa^l 3tepräfentanten ber Fauna

adriatiea ju überftidcu, ju weitem .ßwede baSfelbe einen ßatalog

überftidte. @8 wirb bcfdjloffen, bariiber bie Ijiefigen ißtofefforen ber

9laturgeftidjte über bie ju treffenbe Sluswaljl ju oerneljmen.

lieber Slntrag oon g. Seelanb würbe enblid) beftloffen, bie

ißrotofoHe ber Sluäftufififcungen ftetS in ber ßarintljia unb auSjugSweife

in ber Klagenfurter Leitung unb ben Ölättern aus Kärnten ju üer*

offensten.
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jöJitterung in Barnten. hinter 1874/75.

Ser »ergangene hinter (Secember—gebruar) war burcfj Diel

Schnee unb lang anljattenbe Kälte auSgejeichnet.

3n ftlagenfurt mar bie SJfittel » Temperatur wäfjrenb biefer

3 SJlonate —5-9° C. (normal ift fie —

4

-3# C.), alfo 1'6 ©rab unter

normal. ©beitfo war ber SBinter mit Sftieberfchlägen gesegnet. Sie

malten in ftlagenfurt 2306 mm. au? (bie normalen finb 134),

alfo um 96*6 über bem 9Jormatmaffe.

Ser SKonat Secember braute uns allein 197.4 mm. lieber»

fchläge, waä nocfj nie fo l}od) beobachtet würbe. Ser Secember 1846

mit 195 mm., 1859 mit 147 mm. ftelft if)m am näcjjften. — 21m 3. Se=

cembet war ber größte bisher beobachtete Schneefall in 24 Stimben

nämlich: 68'2 mm. Sehr Ejodj waren bie Secember=9tieberfchläge in

SRaibl mit 544-4 mm., in Gleiberg mit 454-

1 mm. unb 2ßontafet mit

475-2 mm. Söerfjältnißmäßig Hein bagegen in §üttenberg mit 90-7 mm.,

ben halben Secember machten Schneetage au?.

ftlagenfurt hatte in bem Klonate gar feinen heiteren 'lag Sie

93emötfung war 6-1, alfo 0-4 über normal (5.7). 21m tiefften, nämlich

7-1 mm. unter normal, war ber Suftbrucf gefunfen, benn feit 1844

gab e? bei un? feinen fo tiefen mittleren Sarometerftanb (716-1 mm.).

21m nächften fommt ihm ber Secember 1860 mit 717-1 mm. — Sie

Semperatur war im Secember am tiefften auf ber ©olbjeche mit

—10-18° C. unb am häuften in ißoittafel mit —1-24° C. unb

£>üttenberg mit —2-22° C.

Ser SDfonat 3anner hatte in ftlagenfurt —5-3° C. ÜJlittel*

Semperatur. 2ltt allen anbereit Stationen Kärnten? war e? wärmer,

mit 21u?nahme ber ©olbjeche mit —5-4" C. 3a in ftornat hatte bie

2Rittet= Semperatur nur — 1-4° C., in 9taibl — 1-7° C. auf ber

ißefcen — 1-8° C. unb in §iittenberg — 1-9° C. betragen. Schneefall

war im Sänner nirgen? im Sanbe bebeutenb unb in .'püttenberg fogar 0.

3n ftornat gab e? am 5. ein ©ewitter. 21m 16. 3änner war ba? untere

Seebecfen jugefroreit.

Ser Februar brachte in ftlagenfurt —7-3" C. Kälte unb würbe

ftlagenfurt nur oon Söleiberg mit —7-9, Sröpolad) mit —

8

-

5, ißejjen

mit —8-4, Obir mit —10-4, unb ©olbjedje mit —108“ C. ÜJionat*

mittel übertroffen. 21m wärmften war e? wicber in ißontafel, Dber=

»etlach unb £>iittenberg, währenb e? in ftlagenfurt ftältcejtreme bi?

—21-8° C. gab. ülod) fälter war ber gebruar nur in 5 ooit 61 3aljrcn,
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worunter 1857 mit (— 7-9), 1858 mit (—

8

-

4) unb 1860 mit (—7-6)

bie lebten finb. Oft* unb ffiorbofUStiirme, tfjeilweife mit SrfjneefaH,

fjerrfc^ten aflentfjatben, inäbefonbere in Äornat, ÜDiaftein, Obir unb

©otbjedje. ®ie Scfyneetage mar am 28. gebruar im freien gelbe nod)

0-65 m., in Äornat 0-7 ra., in öerg 0-65 m. 2>ie größte ßafjl fiterer

Sage »ätirenb be« ganzen Sinter«, nämlid) 21 fjatte Steiberg, roäf)»

renb Ätagenfurt nur 9 jaulte. g. ©eelanb.

(Sifen* unb SBletyreift.

SR ob eifeit ber8oü>®entnn: Snglanb, Clenetanb fl. 1-40—1.52, Sdjotttanb,
SBarrant« fl. 1-60, $aetnatit, Beffemer, Sleator 9lr. 1 fl. 2-36, Xrutfdjlanb, SSeft«

pbalen unb SRbrinlanb : ©ptegeleifett fL 2-25— 2-50, graue« öiegener fl. 2-10-2-25,
rueiBftrafjligee fl. 180— 1-85, roeftfälifefjes fßubbeleifen fL 1-60—1-95

, Dberfdjleften

:

eofeeroljeifen 1-85—1-96, ©iefiereirobeifen fl. 2—2-10, graue« fcoljloljlenrobetfen

fL 2'65, weiße« fl. 2-25—2.35; in Cefterreicb: itiirntner roetfj unb mefirl fl. 2 46—2-60,

graue« fl. 2-90-3-10; Steirifrfje« fl. 2.50—290; Dberungar. fl. 210—225. —
»lei: Xarnorcijjer 10-75- 11 ab $üttc, rpanifdje« loco Berlin 13-13—13

-

50,
Äämftter: Bleiberg fl. 14-75, SRaiblec fl. 12-95 loco Babnftation ber ^iitte.

©etreibeßreife bom Äßril unb SWat 1875.
$er ÜRepen in ©ulben: TOeiten SRoggen ©erfte .faier Öftibrn TOai«
•Slageiifurt SXpril 4.43 4.12 3.18 2.01 2.71 2.72
Bojen a) Slpril 5.90 5.52 4.51 2.90 — 4.33

, b) 1. Hälfte 9Rai — — — — — —
Baibad} a) 5.— 3.56 2.82 2.14 — 3.12

„ b) 4.80 3.60 2.80 2.10 — 3.10
SBtl» a) 4.99 4.29 3.20 1.92 — 3.54

„ b) 4.95 4-25 3.15 1.85 3.60
B5r.<SReiiftatt a) 4.75 3.80 2.64 2.28 — 3.21

» » b) 4.80 3.90 2.65 2.36 — 3.40

ftlngcitfurirr £eben«ntittcl*$urdifänitt«breife.

1 %'f. aUinbidbmalg 60 fr., Butter CO fr., £ye(f gefelebt 48 fr., rober 46 fr.,

©düBcinicbmali 52 fr., 'Paar feier 4 fr.

1 Bf- SRinbfleiicb 22-26 fr.; .«albfbifeb 28 -30 fr.

1 Jtlftr. »remtbolj 12" lang, barte« fl. 4.60—4.80 nieicbe« fL 3.20—3.40,
30" lang weidjee fl. 5.40—5.60.

jpeu ber Rentner fl. 1—1.55, Strob fl. 1— 1.20.

gilberagio: SJtärj 10169, Xpril, 103.40, Bom 1.—29. SRai 102.60

^nbalt. gobann Brettncr t- — BerAeicf)ni& ber »on 3obonn Brettncr

Berfafiten, in Berftbtebenen £vabrbi'ubern unb 3etr[cbriften erftbienenen Sibbanblungen.
— Sßrofeffor §öfer’s Sülittbeilungen über bie ©letfcber uon SRoruaja Scmlja. —
ißrofeifor Bäumet’« HRufcuntsnortrog über ba« romij.be »ab. — Blaue SÖiaucr*

cibecbfen. — 3ut ©cfcfjicfjte be« Obern SSrautbales. — Berfteiuerungen ber Stein*

foblengeit üon Bleiberg. — Sine amerifanifebe Leitung. — Sin neuer Bürger ber

glota Don körnten. — §eimifcbe Büdjecfcbau. — 'JÜtufifaliftbe«. — kleine Sl)ronif. —
ÜRaturbiftorifcfje« Üanbcemufeunt. — SBüterung in körnten. Süinter 1874, 75. — Sifen*

unb Bleipreife. — öetreibepreife. — Wagenfurter ifebenemitteLlC urdjfdjn ittpreifc.

Retactien : ÜRarfu« gretberr B. 3.a b o r n e g g.

SDrud Bon ,?erb. b. ftltinmapt in Älagenfnrt.

Digitized by Google



Cariirtljin.
Seitfi^rift ffir 93aterlfliib$fuitbe, Seleljrung nub Unterhaltung.

4'ftauSg€gtt«n »om

«efdjidjtnfretne unD naturtfißorifitjfrn CanJestnufeum in fiärnten.

J|§^6. 3^ünfumb fetfij igg er |?a5rgang. 1875.

ISiUttr oii9 btrn härntnerifdjen Volksleben.

Sion SR u b o l f 3B a i $ e r.

1. |He JUmfnprt

Srifdj auf’e af bie Dlm,
ftrifcf) eine in’8 0’roänb,

Sift’tt bafj mi tnei Diatible

, Äfn 3uä)ej’n fennt!

3n bie ®erg bin i gern

Unb ba freut fi mei ®müat,
SBo bie Wlmrof’n roojt,

Unb ber @njion biöat

®iefe Sierjeiler fingt bet fätntnerifcfje Sergerbua gern, wenn bie

Seit jurn Auftrieb auf bie Sllm ijeranna^t. 3nbe§ unten im Xfjate

auf ben Reibern ein wogenber ßornfegen baS fjerj im fietbe beä

ßanbmannS hfß auflachen lägt, grünt unb blüht e8 in Den Slipen»

tegionen beä !ärnterifd)en §od)lanbe8 unb eä beeft fi<h bie Xafet bovt

oben auf ben SSeiDepiägen unb SKatten mit buftigen Jfräutern für’S

balb anrüefenbe SBeibeoieh in üppigfter SBeife. ©ef|t e§ gegen ben

SBeitätag (15. Suni) ober gegen ©onnenweitbe (24. 3uni) fo lägt eS

bem „^alterbuabn" fdjon feine SRuije mef)r, er paeft feine fieben ©ad)en

jufammen unb geht einige Sage oor bem obbejeidjneten #eitpunft „in

bie 9üm", um bie § ütt’n in wohnbaren Staub ju fegen.

Die §ütte felbft, weiche in tfärnten öerfcfjiebene Söejeidfjnungen

führt unb im öaoantthate „Schwoag= ober Srcntlf)ütte
u
,
im oberften

Drau» unb £efac£)thale „Kammer", im Siefer* unb SDtöHthaie aber

.daitatyia" «». Oa^rg. 9fr. I. 10
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„©enbrljütte" ober furjweg „§ütt’n" unter Anfügung beS SiamenS beS

SefifcerS, j 8. ffohtmaperhütte, fwnftbauerhütte 2c. genannt ruirb, ift

ein hödjft primitiö, meift ganj aus .'potjbtöcfen jufammengeftellteS ©e*

bäube, welches mit ®retteut ober ©dfinbetn eingebeeft ift, auf welcher

Sebadfuug meift große ©teine laften, um biefetbe oor bet SButf} ber

SBinbSbraut, bie auf ber Alm jiemlich »ehement auftritt, ju fdfüfcen.

Sebe Almffütte befteljt meift aus jwei Abteilungen, 001t bencn bie

erfte bie Sfiicfje, 2öof)n- unb Schlafhütte ber ©ennin, bie jrocite bie

ÜRild)fammer bilbet.

Die Sennhütten größerer Atmbefißer hefteten auch aus brei

big oier Säumlichfeiteit. Stahe ber fjütte fteht ber Dchfen- unb Äut}s

ftall, ob welchem fit unter bem Dacf)e fpeu unb gourage, nebftbem

aber auch bie Sdjtafftetle beS f>alterS befinbet. DaS ©altach*) unb

bie äftibäleu**) hüben mieber ihre feparaten ©tätle. §at ber patter

nun alles in Drbnung befunben, fo lehrt er mieber heim unb metbet

ben Säuern, bafi in bie Alm „g’fat’n" werben fann.

9tun geht es an bie Sorbereitungen jur Atmfahrt. 3ebeS ©tücf

Sieh, was auf bie Alpe getrieben wirb, wirb fauber abgewogen unb

gepufct, bie Sföenage für bie ganje Atmfaifon nebft ben 9Jfilchftofcen unb

iRainen wirb auf einen Stagen gepadt unb fommt ber Seitstag, fo

werben bie Sinber mit Stumen befrätijt unb mit ©toefen unb Schellen

behängen unb rüften fid) jum ifuge in bie Alm. Am Sorabenb oer=

fammelt ber Sauer fein ©efinbe ju einem befferen StadjttifdK, baS Sieh

befomnit baS befte gutter unb am Seitstag SföorgenS in alter grüffe,

meift um jmei, brei Uhr bereitet fit Aße3 jum Aufbruch, benn ginge

man fpäter, fo würbe baS Sieh ob ber großen fjiße wegen nicht jum

SBeiterbringen fein. Der Sauer unb bie Säuerin unb baS ganje

Dienftoolf ift berfammett, oft mit Dränen in ben Augen nimmt bet

fpauSüater Abfchieb üon feiner lieben „firaufe", „SDtaufdje" ober „©rubele"

wie bie fiütje fdjon heifeert, unb gibt jebem ©tüd Sieh geweihtes ©al$,

Satmbuftufajtn unb Sohanniwein unb befprengt bie Staiterjiehenben

mit Stefani* ober DreifönigSroaffer, bamit ihnen in ber Alpe fein

Unheil wiberfahre.

Den Steigen eröffnet bie fchönfte Suff, „ 2 e i t f u h " genannt,

unter bem ©ebimmet ihrer ungeheueren ©lode; ihr folgen bie anbern

Stinber unb hinterher geht ber Sauer mit bem patter.

*) QungeS §ornüieh.

**) Schafe.
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©acg biefer ©ruppe fomntt ber ©Jenagewagen unb bie Sennin

mit ben „gefrönten Sfalbnen" unb ben ©cgweinen.

§ei ift ba« ein ©ebrüde unb ©emuge, ein ©eblöcfe unb ®e=

grunge, wenn ficg ber 3U8 in Bewegung fe^t, unb wenn'« hinauf gegt

nad) ben fetten Triften ber roeibebtumenreügen 2llpe. Sn mutgwidigen

Sprüngen ergeben ficg bie Sgiere, wenn fie bie Süftergeit be« Stalle«

mit ber greie ber Statur uertanfdjen, lampfluftig flogen ficg bie fRiitber

gegenfeitig mit ben Römern unb meffen ficg in ber Stärfe, inbeg ber

patter mit feiner „®oaft\ bie oft einige Klafter lang ift, gu „llcdnan"

angebt unb ganje Stüdln gerablnadt, bag e« eine Saffion gugugören

ift, wenn fug ber §att an ben gelfenwänben abbricgt unb ba« öd)o

in ben gleichen Sonett getreulieg antwortet.

So gegt'« fort, bi« man gum eigentlicgcn Sltpenanftieg gelangt.

§iet nimmt ber Sauer Slbfcgieb oon Raiter unb Sieg, gibt erfterem

noig etlicge Segren unb Statgfcgläge unb maegt fug auf ben Diütfweg

nadg feiner Segaufung, ben SBcitergiegenben itocg ein „^3 fiat ©ott"

unb „Sleibt’S ©’funb!" naegrufenb.

SBägrenb bem Sauer gu fjaufe bie Secre ber Stallungen ent*

gegengägnt, wirb nun, naegbent ber Xrieb auf ber Sllpe angenommen,

bortfelbft ein Sebcn rege, wie e« in biefen Stegionen wogl feiten gu

finben ift. Sie SSJeibegeit auf ber gogen 2llm bauert 10—12 SSocgen.

©rögtentgeil« wirb um Sartimä (24. ?luguft) ober gu SJlaria ©eburt

(8. September) wieber tgalab gegogeit. Sa« Sieg bleibt, wenn bie

SBitterung günftig ift, aueg übet SJacgt in ber freien Sßeite, nur wenn

bie 2tlm allenfall« „g’farli", b. i. arg gerllüftet ift, unb ba«Sieg teiegt

„abfad'n" fbunte ober wenn ein böfe« Sßctter gu fommen brogt, wirb

e« in bie „Städ’" getrieben, gilt biefett galt mug am $euboben

ber Stade flet« gutter ttorganbett fein, unb bag e« oorganben ift,

Dafür gat ber „^oltrbua unb bar ffrltr“ gu forgett. Sie Sennbitt

ober Scgwoagerin gat wieber mit bem ©teilen ber Äüge, ber ©iitcg=

wirtgfigaft unb ber Sutter* unb fiäfcergeugung ade §änbe oodauf gu

tgun unb befinbet ficg meiftentgeil« reegt feelenoergnügt in igrer ibit=

lifegen ffiinfamleit; weig fte ja boeg, bag in iaber Samftagnacgt ber

Sua gu igr gerauf „brenn tln limmt“, wenn bie Sllmerin übergaupt

noeg Slnfprucg auf Sugenb unb ipübfcggeit maögen lann.

Seiber ift legtere« feiten ber ffad, unb gumeift ift gerabe bie

Sennin bureg igre ©rfegeinung ber ftörenbe ©tigton in ber reigenben

fßoefie biefe« ®ebirg«leben«.

10 *
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©infam unb bod) »oll lieben oergeljt fo Xag um $ag. §ie unb

ba fpridjt ein botanifireuber fträuterfej ober einer, ber „jiuögen ber

fdjean HuSficfjt“ fo l)odj ^eronffteigt, bei ber Quitte ju, unb labt fid)

mit einer frifdjen 9Jiild) bie matten ©lieber, ober ftärft fid), wenn bie

Sennbiu „guat aufg’legt iS" unb iljm ein iRafjmmuf} foefjt, burdj ein

fold)eS feinen fjerabgeraterten 2eid)nam. Stereotype giguren, bie in

ber §iittc wä^renb ber B ?llm»SSoabjcit" ßinfefjr Ratten, finb t)bd)ften«

„Sog’r unb SBilbfdfiifc'n", „SBurjclflauber“ unb §o4fned)te, unb bie

erjäf)lcn ber Sennbin, wie es unten im SCfjale unb im ®orfe jugefjt

unb was eS bort wof)I alles 9ieueS gibt. iJtamcntlid) in SSettertagen

finb foldje Sefudjc itidjtS Seltenes.

3ft ein Söetter im Httjugc, fo fittD beit Sennleuten bie $iegen

bie beften 8Betterpropf)eten. SJerfammeltt fid) biefelben um bie Stallung

ober tpiitte, fo fanit mit Sidjerfjeit auf ein fd|led)teS SBetter ge=

rechnet werben.

So feljr fitf) 3ung unb Hit aufs Hlmfaljren freut, eben fo feljr

fiel)t matt aud) wieber mit Seljnfudjt bem Xage ber §eimfel)r oon ber

Hlm entgegen.

®od) t>on bemfelben ein anbermal.

und bie .Barrotn’fdje fBljeorie.

i.

Unter ben ©egnern ber IDarwin’fdjen XEjeorie nimmt Hgaffij,

ber biefe Xfjeorie gleich bei if)rem erften Auftreten beftritten I)at, eine

fjeroorragenbe Stellung ein. Uebcr feine Einweisungen fommen bie=

jenigett leitet weg, welche Darwin'S H^eorie ju ifjrcm Euangclium

machten. Sic finb ®ogmatifer unb gebrauten gegen bie Scfäntpfer

iljrer 2et)rc biefelben SEBaffen wie ber fatl)olifd)e Xfjcolog gegen bie ®c=

fämpfet ber ®ogmen feiner ^Religion. Sie finb mit itjrer Selfre fd)on

längft in baS ©ebiet ber SMetapf)t)fif gerätsen uttb werben ber SBJaljr*

fjeit wenig, weit Ijäufiger nur öaburd) nü|en, Daf) fie ju neuen gor»

fefjuttgen unb wo fie felbft 8cobad)tungen liefern, jur fritifdfen SReöifton

berfelben ^erauSforberit. HnberS 0erhält cS fid) mit Senen, welche

ÜDarwin’S S^eorie als baS betrachten, was fte ift, bie iRatur nid)t mit

ben Hugen ber Il)eorie anfdfauen, fonbern biefe mit ben Erfdjeinungen

in ber SRatur in Einflang ju bringen fud)en unb feine Beobachtung
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berfchweigen, für welche biefer Vcrfudf) nicht gelungen ift. Solche

Werben weit mehr oon ben oorurtheilSfreien ©egnern ber I^eorie als

Oon ihren unbebingten Verehrern lernen, unb fie werben ba^et aud)

mit gntereffe baS würbigen, waS Slgoffij gegen biefelbe geltenb madjt.

2Jian h flt es ^ier mit einem gorfcher ju thun, bon bem S. ©.

©iebel richtig bemerft, bafj unter ben 9ktutforjd)ern unjerer läge

feiner fo weitgreifenbe unb grünblidje, unfer fpecielleS unb allgemeines

SEBiffen fo fefjr förbernbe unb gleichzeitig auf oerfd)iebenen ©ebieten

batjnbredjenbe gorfefjungen in ber 3°otogte einfdjliefjlich ber oergleichenbcn

Anatomie unb ©ntwicflung$gefd)id)te, ißalaeontologie unb ©eologie ge»

liefert hat. Sr fjat juerft eines ber wid)tigften allgemeinen ©efejje,

baS ber geologifchen Sntwicflung bcS tl)icrifd)en Organismus ober ber

gefefemägigen Slufeinanberfotge ber Spiere auf ber ©rboberflädje erfannt

unb unumftöfjlid) begrünbet.

3n einem ßtjcluS oon 12 Vorlefungen *) befprach nun Wgaffij

im grühjaf)r 1873 bie gegenwärtige X^terfcfjopfung ®er lob machte

feiner fünfzigjährigen fcfjaffenbeit X^ätigfeit ein Silbe uub fo untere

blieben bie weitern Vorträge, welche er über bie Sntwicflung beS

thierifdjen Organismus in früheren Venoben ber Srbgefchtdjte in SluS«

ficht gefteHt hatte, 6. ®. ©iebel hat jene Vorträge bem beutfehen

Vublifum zugänglich gemacht, unb fie Jollen ber ©egenftanb ber heutigen

S3efpredjung fein.

Slgaffiz fte^t auf bem Stanbpunft ber bollfommen ejacten 9tatur=

forfchung. Sr fteUt feilten ^Erörterungen als oberften Sah *>ie ganz

allgemeine X^atfache Oorau: „Sille 2h' ere oh ne SuSnahmc hoch

ober niebrig organifirt, nehmen ihren erften Urfprung
im @i unb bie Sier finb alle im SSefentlichen biefelben"

23amit ift nicht gefagt, bah eS feine aitbere SBeife ber gort»

Pflanzung ober Vermehrung gäbe. Siuige Xhierc oermehren fi<h auch

burch fieime, Änofpen unb burch XEjeilung beS mütterlichen fiörperS,

aber auch biefe erzeugen zu gewiffen ßeiteu Sier unb folgen fomit bem

allgemeinen Sftaturgefejje. Sbenfo fönnen bie Sier ocrfdjiebener Xfjier»

arten in ©röfje, gorm, äußerer Srfdjeinung u. bgL oerfchieben fein, alle

Sier, fornohl ber SBirbelthiere wie ber ©lieber«, SBeid)« unb Strahl«

*) Scfjöpfungsplan. SJorlefungen über bie natürlichen ©runblagen

ber SSerroanbtfdjaft unter ben liieren oon fiouiü 21 g a f (
i g. Seutftf) oon 6. ©.

©iebel. Ceipjig, Cuanbt & fpänbel 1875,
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totere ftimmen im S3efentlid)en in ihrem Saue überein. Seine Unter*

fudjung ift bis jefct im ©tanbe gewefen, irgenb welchen Unterfdjieb in

ihnen ju entbecfen, fo lange bie ©efrucf)tung nid)t erfolgt ift.

SDie weiteren mistigen ©äfce, welche Agaffij auffteflt, finb fotgenbe

:

1. 3ebeS $h‘ er f)öf)erer Drganifation fann wäh=
renb ber Umgeftattungen, beiten eS in feinem (Sntwid*

lungSgange unterworfen ift, niebere ©tufen beSfctben
©runbtppuS wieb er holen, fann oorübergefjcnb reifen liieren

einer tieferen ©nippe beSfelben allgemeinen £t)puS ähneln. Solche

Vergleiche fönnen jebocf) nicht aufjethalb ber ©rennen eines unb beSfelben

XppuS geführt werben, ©o fann ein Vierfüfjler in gewiffen ©f)afen

feine« SöadjSthumS mit bem reifen $uftanb eines nieberen SBirbel*

tljiereS, eines Jifc^eS ober AmphibiumS oerglicf)en werben unb bamit

eine erftaunlidje Ael)utid)feit jeigen, aber ber Vergleich läfjt fid) nicht

auf ben XppuS bet ©lieber*, SBeicf)* ober ©trahltljiere auSbeljnen,

unb ebenfo macht ein Snfeft ©^afen burd), in welken eS faum non

einem SSurm ju unterfdjeiben ift, aber eS fann auf feiner ©tufe feinet

©ntwidiung mit einer Aufter öerglidjen werben.

2. SBetdje ©^afeit e§ aud) burd) jumad)en hoben mag,
unb wie feljr eS auch bem reifen 3uftanbe irgenb eines nieberen 2ppuS

oorübergefjenb ähneln mag, eS hot nie unb nimmer irgenb

etwas anbereS erjengt, als bie ©pecieS, oon Welcher eS

felbfterjeugt worben. ®S fann nur oererben, was eS unmittelbar

oom mütterlichen Organismus ober Oont oäterlidjen burd) Serüljrung

mit bem mütterlichen auch wohl oon ben Voreltern burd) einen oon

beiben empfängt. @S ift fein cinjigeS Seifpiel einer Abweichung oon

biefem ewig wieberfehrcnben Kreisläufe ber ©ntwicflung befannt, welcher

uns bie Aufeinanberfolge fpecififch ibentifcher SBefcn als Srfolg ber

Beugung jeigt, mag bie Vermehrung nun burch Ster, Snofpen ober

Iheilung, ben einjigcn brei gortpflaitiungSarten, gefdjehen.

3. $)ie 9?aturforfdjer fönnen auf ber gegenwärtigen ©tufe ihrer

2Biffeufd)aft leinen einzigen birecten ©eweis für bie ur*

fpünglidje §erfunft irgenb welcher fpecififch oerfthie*

bener Spiere beibringe n. ©ie hQben feine einjige X^atfacf)c,

feine einige unmittelbare ©eobadjtung, worauf fie eine folche Theorie

begrünben fönnen, ausgenommen ben ©rab ber Aeljnlichfeit

ber Drganifation unb ber gunctionen ber £hi e * e-

4. 2D ie beobachteten wirflichen Umwanblungen
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tljierifcher gor men, Welche in unmittelbar unb ftreng gefefcntähig

fich folgenben ©enerationen eine aug ber anbent entfielen, bennod)

aber in ber äußern ®rf<heinung gänglich oerfchieben finb unb eine

überrafchenbe Slbtoeidhung oom urfprünglichen Xtjpuä bieten, ergaben

fich bei näherer Prüfung nur alg bie SEBanbtungen eineg

gefehmäfjigen Epclug, welche in gang beftimmte ©rengen
ein gefc^ränft mit niemalg geftörter ategelmäfsigleit ftets

wieber gu ihrem Slugganggpunlt gurüdlehren. SllS bie

9?aturforfdjer bie ©attungen unb Slrten ber Slurelia (SRebufe, ißilg*

ober ScfjirmquaUe), Seyphostoma, Strobila, Ephyra auffteHten unb

fie tljeilg in bie Älaffe bet <StraE)tt^iere, t^eitg in bie bet ißolppen

einreihten, lannten fie nod) nicht bie Entroidlungggefd)ichte ber Slurelia.

5)iefe geigte in ber golge, baff aug einem ton ber reifen Slurelia ge*

legten Si nur ein eingigeg Seyphostoma ergeugt wirb, welcfjeg gunädjft

auch nui: i« «in« Strobila fid) oerwanbelt, bah biefe jtdj bann in eine

grofse Sßenge Ephren auflögt, welche mit fortfehreitenbem 2Badjgtl)um

fthlief}li<h in eben fo oiele gefchlecf)tttch ooMommen entwidelte Slurelien

ftch umbilben, oon benen jebe wieber oolllommen befähigt ift, fich

iljrerfeitg wieber auf biefelbe SBeife fortgupflangen unb gu oermehren.

5. ®ie im Si beobachtete Steilje ber Umänberungen
ftimmt gang im Slllgemeinen mit ber Slufeinanberfol ge

ber £h* ere in ben geologifchen ißerioben überein. @m«

brponifche guftäube ber höf)eren SBirbelthiere ber 3efctgeit erinnern

an reife formen nieberer SBirbeltljiere in früheren geologifchen 3e^ten
,

aber gang ebenfo lebhaft auch noch an reife formen ber nieberen ge*

genwärtig lebenben SBirbelthiere
; fie ähneln biefen in eben bem ©rabe

unb in berfetben SBeife, wie fie ben foffilen gönnen analog erfcheinen.

6. 3eue S)arfteHung ber palaeontologifchen Xhatfac^en,

welche bag gange $hi erre itf) in einer ununterbrochenen
Slufeinanberfolge, beginuenb mit ben unoollfommenften
unb enbenbmitben hödjft organifirten $h' ete n erfcheinen

läfjt, ift eine gälfehung ber SRatur. ®g gibt leine unoermeib*

liehe SBieberholung, leine mechanifche ©ntwidlung in ber geologifchen

Slufeinanberfolge beg ilebenä. Obwohl man gang allgemein fagen lann,

bah niebere gorrnen ben höheren oorauggingen, embrhonifeije Sntroid*

lung benfelbett gortfehritt oon ber einfacheren gut complicirten Organifa*

tion »erfolgt, fo ift eg bennoch im (Singeinen unwahr, bah a^e früheren

Xhierc unooHfommener organifirt waren, alg bie fpäteren, oielmehr
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erhielten befonbera einige ber niebereit Spiere unter f)öfjer organiftrten

gönnen, ala fie je jeitbem fid) wieber gezeigt unb ftnb jpäter oertüm»

mert liiere, welche nah ber ©infadhcit unb Unoollfommenljeit itjrer

Drganifation bie Sinnen jein müfjten, tennt man ata einet fpäten

©höpfungaepohe angetjörig, bie oolllommen organijirten 2t)pen

erjheinen pujtg juerjt unb bie einfachen jpäter.

Pie ^Ipenroirtfdjaft in Pärnten.'
5

)

L

Allgemeine geograptiifhe, geologijdje, flimatifhe unb Segetationaeerf)ält*

nifje ber Kärntner Alpen.

SBerantafjt burh baa ©eftreben nach Hebung ber bisher in

Kärnten feljr oernadjtäjfigten Alpenwirtfdjaft mujjte baa ganje ©ebiet

nah einem einheitlichen ißlane erjt wiffenfhafttih burhforfht werben,

ju welchem Seljufe oon ber Sanbwirhfhafta=©efellfhaft eine eigene

©ection für Atpenwirtfhaft gegriinbet würbe, welche iljre Arbeiten

1870 mit Unterftfifcung bea Ac!erbauminifterium8 begann.

Sie einzelnen Abfhnitte bea SSBerteö jinb oon i^ren ©erfaffem

gezeichnet.

Ser Obmann ber Alpenfection Augujt o. ©h eiblin eröffnet

bie 9ieif)e berfelben mit einer futjen Ueberfidjt ber geograpljifhen

®ert)ältniffe ber Kärntner Alpen, welche in bie centralen

llrgebirga alpen oon ber ©loditergruppe im Storbweften bis jum

5»übnerfogel nörblid) oon Unterbrauburg bie SRorbgrenje bea Sanbea

gegen ©teiermarl bitbenb unb zahlreiche Auötäufer nad| ©üben ent»

jeitbenb unb bie füblidjen Kaltalpen, bereit centrale Ahje bie

©renje Känttena gegen Italien uno ein ÜRebenjug, bie Karawanten,

bie ©übgrenje beä Sanbea gegen Krain bilben, eingekeilt werben. Sie

Alpen bea nörblidjen Srauufera verfallen jum Steile nah bem Saufe

ber glüfje in aht ©ebiete, ber oberen Stau (Kreujefgruppe), ber SWöfl,

*) §erau?gegeben oon ber Kärntner fianbtt>irtf(baftä-®e!e(Ifcf)aft. 3m SJerlage

ber ®efellf^aft, Stogenfurt, 5erb. o. RIcinmat)r. 1. If)eil 1873. 2. Ibeil, L $eft.

1875 . 8 ».
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ßiefer, ©egenb (Slfrifcer Alpen), ©urf, SDZetnife, ©örtfdjiß unb ßaoant,

jene beS {üblichen in fünf: ßeffad)tfjal, füblidjeS unb nörbtidjeS ©ail*

gebiet, Kanattljal unb Karawanfen.

Die „Alpen" ober 51 Int eit finb SBeibeflädjen an unb über ber

^oljgrenje unferer ©ebirge, burdjfdjnittlid) in bet ^ößenlage oon 4000

bis 6000', auf beuen §au8tf)iere 2 bis 4 Sommermonate im freien

»eiben. Die Kärnten eigentümlichen 'Jtinberraffen unb il)re geogta*

pfjifdje Setbreitung finb nad) Secretär S. S t ü fc
bie roeifec norift^e,

audj 9Jiariat)ofer unb ßaoanttljaler, im nörblicßen unb öftticfjen Steile be8

ßanbeS unb bie rott)fd)efige, Sinjgau*3Äölttl)aler, in Dberfärnten,

welche fid) oon ba aus immer weiter nadj Dflen unb Süben

auSbreitet

gerbinanb S e e I a n b fdjilbert jufammenfaffenb bie geologifcfjen

Söer^ättniffe ÄfärntenS. Die Oberfladjengeftaltung ber eifenfülj*

renbcn Urfdjiefer ber norifdjen Alpen ift für bie ßanbwirtfdjaft oon

größter Sebeutung. Die teilte 3ugänglid)feit ber mäßig f)ol)en, breiten

SRüden, ber 9teid)tf)um an Kali unb Dljonerbe für gute ftumuSbilbung,

bie falten, burd) ben gewunbenen Sdjidjtenbau bcgünftigten waffer*

reifen Quellen bebingen bis gegen 7000* eine gute ©rasnarbe unb

bie befte Sllpenweibe. Die SBalbgren^e gel)t burd)fd)nittlid) nur bis

5200', bagegeit fteigt ber gelbbau bis ju 4000'. Die bleireidjen DtiaS»

falle bet füblidjen Kalfalpen mit fteilcn getSwänben, großen Sdjutt*

maffen unb wafferarmen §ößen laffen eine ©raSnarbe nur an einzelnen

gebüßten Orten unb äRulben auffommen, wo fie bann neuerbingS eine

ungeahnte Ueppigfeit erreicht Die fteinigen unb fteilen ©eßänge finb

bem Auftriebe beS fdjweren Sief)eS nidjt fo günftig, als bie fonft an*

fteigenben mit IRafert ober Sdjwarjbeerfträud)en bebecften Urgebirge.

Die langfam entftanbene bünne §umu3fcl)id)t wirb bei fd)led)ter gorft*

wirtfdjaft burd) bie SRegengüffe rafcf» wieber inS Dljal geführt. Der

gelbbau reicht aud) t)ier nod) bis über 3000'. Stile Dealer unb ©benen

Kärntens finb mit Dil uoialfcfjottcr, jum Dljeil herrütjretib oon Ser*

gtetfeßerungen ber ©iSjeit, angefüllt. Diefer §od)gebirg8fdjotter fteigt an

ben Serggefjängen bis 4* unb 5000* fjinan, am SDfirnof fogar bis 6600',

als allgemeine Ablagerung aber gewötjnlid) nur bis ju 3000'. Selber

bebingt burd) feine Ueberlagerung mit Sanb unb ßeßm ben gelbbau

ber Serggef)änge, wie beS KrappfetbeS, ber Klagenfurter* unb Sötfer*

marfterebene. Die auSgebeljuten atluoialen Dorfmoore Kärntens

fönnten burd) Drainirung in gutes Kulturlanb umgefdjaffen unb oiele
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Xaufenbe oon Soeben gewinnbringenber aii bisher oerwertbet werben.

Ser fd)led)te gorftbetrieb unb bag ungünftige ©efälle mancher Flüffe,

Wie ©lan unb ©ail begiinftigen bie Serbeerungen ber SüübbäcEje, welche

in @rbfcl)lüpfen, Ffl$flürjen, Ueberfcbotterungen unb Bacbenbitbung

befteben. Sie übrigen geologifchen Formationen ftnb in Särnten für bie

Uanbwirthfchaft minber wichtig.

SDie flimatifdben Serhältniffe ber SUpen in Samten
erläutert Sobann ^rettner. Sie SBergbauten Särnteng in großer

Höhe mit ihren bag ganje Saht Dott mit ^Beobachtungen unb 3Ref«

fungen anberer Strt oertrauten SJorftchern unb Hutleuten bewohnten

Snappenftuben erleichterten bie g-eftftellung ber flimatifchen SSerbältniffe

Der Hocbalpen.

Sie mittlere Sabregwätme ber hier in ^Betracht ju fommenben

Höbenjone beträgt nach ben oon Sonftar berechneten Hbpfotermen für

ben mit A bejeidbncten Sübabbang ber norifchen unb ben mit B be*

jeichneten SRorbabbang- ber norifchen Sllpen

A B - R.

7000' 6600' 0° R.

6100* 5900- + 1 R.

5300' 5100' 2 R.

4500, 4300' 3

6300- 3540* 4

Sie {üblichen äbljänge bet Sentralatpen ftnb als ber SBefonnung

auggefefct unb oor bem rauhen falten SRorbwinbe gefchüfet, oiel wärmer

atg bie {üblicher gelegenen nörbtichen Slbbänge ber Salfalpeit. @g wer*

ben baher in Särnten auch überall Sonnfeiten unb Schattfeiten unter*

ftbieben. ^inficfjtlicb ber SRieberfdjläge fann man Särnten in brei

gefonberte ©ebiete trennen: bie gone ber fteinften ^Regenmenge amäb*
hange ober in ben Xbälern ber ©entralalpen mit 20—30 Soll Saljreg*

menge unb oorherrfchenber Sommerregen bei ©cwittern, bie S011c ber

mäßigen SRieberfdbläge in Xhälcrn ber Sentralalpen oberau ber ©renje

beiber Stlpenfetten liegenber Orte mit 30—40 $oU unb Sommerregen

mit fecunbärem SRajimum im .{perbfte, wohin St. ißeter im Satfchthale

unbSnnicben gehören unb bie Sone ber größten SRieberfdhläge mit 40

bi8 70 Soll Herbftregen in ben Salfalpen. @e Witter fiub in ben

Hochgebirgen ber Sentralalpen fetten, bagegen häufig oom öftlidjen

©urftbate bis jum fiaoantthale unb an ben IRorbabbängen ber Satf*

alpen. § agel fällt am meiften im ©örtfdjifctbale, an bag {ich ©url*

\
Digitized by Gooclt'



135

unb Saoantipl anfdjtiefjen, wäpetib eS in ben oberen Steilen bet

Spier bet ©entralalpen unb in ben ftaHalpen fep wenig pgelt.

3m Möütple wirb Sürfeu bei Sßinflern unb ©agrtfj bis 3600*,

SBeijen im Mittel bis 4000', ©erfte unb loggen bis 4460' gebaut;

bic Alpenptten liegen jwifcpn 4560' unb 6300', bie oberfte ©renje

ber Saumregion ift in 6450', bie Alpenweiben liegen jwifcpn 4500*

bis 7400', bie mittlere ©dpeegtenje in 8000'. Stuc^ im Malta* unb

fliefertple fteigen ©etreibebau unb Alpeuwirtfcpft jiemlid) pd) hinauf,

erfterer in Maltaberg bis 4500', weniger im oberen Siefer» ober fßölla*

tple, baS ben 9iorb* unb Dftwinben offen liegt unb wo bie mittlere

©renje beS ©etreibebaueS in 4200*, bie obere ©renje ber Sßalbtegion

in 6118' ift.

3m ©urftple finbet fid) bie Alpetiregton nur an ben Quellen

ber ©urf unb fteigt aud) ba an ben füblicpn ©epngcn jiemlid) pd)

bis 4800'. Stuf ber ©örlipn finbet man bie ^öpngrenjen fep Ijerab»

gebriidt, am ©übabpng ift bie obere ©renje beS ©etreibebaueS in

3700', am Dftabpng gar nur in 3155', bie Saumgrenje am ©üb»

abpng in 5667', atfo in berfelbcn ©eepp, bis ju welker im Müll»

tple ber ©etreibebau auffteigt 3m ©örtfcpfetpl fteigt ber ©etreibebau

au ben Abpngen ber ©irbifc unb ©aualpe auf 4190', im Surdjfcpitt

auf 3870', bie mittlere Saumgrenje ift in 5400', bie Alpenptten nod)

in 5600*.

3m ©ailtple erpbt fidj bie ©renje beS ©etreibebaueS ebenfalls

ju anfepüicpr $öp, je tiefer fic^ bie mittlere $öp ber Alpen ernie»

brigt, befto mep finh aud) fie prab, fo ift bie ©renje beS MaiSbaueS

in ©olbberg ob Sellad) in 3700', in ©t. 3atob in 3200*, bie beS

©etreibebaueS bei fluggau in 4000', bei Sellad) in 3900*, im ©oben*

unb Särenwatbe in 3750' unb im gedacpple in 3800'. S)ie Saum»
grenje fällt auf ber Muffen bei Moritat mit ber mittleren §öp ber

Alpenptten in 5780* jufammen, ift am ©pielbobett auf ber fielen

5620', im Soibl* unb Särentple 5320* unb auf ber Obir 5150'.

Saron MarfuS Sabornegg befpridp pcrauf eingepnb bie

Segetation ber Alpen ßärntenS im Allgemeinen unb legt

bie Unterfcpebe in ber Sflanjenbecfe ber Äalt* unb ©djieferalpen flar.

SBäpenb in erfteren, bebingt burcf) bie leiste SerwitterungSfäpgfeit

unb ßerfaEbarleit beS SalfeS, fowie burdj fjfeucpigfeitSüerpltniffe,

Piele Alpenpflanjen mit bem ©djutte tief in bie Spier prabfteigen,

jeigen in ben norifcpn Alpen foldje ©erödmaffen nur eine einförmige
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gewöhnliche Sergflora. §tuf ben auSbebeljnten ©djutthalben ber $atf*

alpen, auf benen baS ungeübte Sluge !autn ein tßflänjchen gewahrt,

bie aber für ben ©otanifcr oft reiche gunbgruben finb, weiben zahl-

reiche Schafhetbeu bie jarten $atme beS -Sllpenjittergtafeä, be$

©ilberhaferS, SllpenmohnS, §ornfrautc8, Sltpenlein!raute8 üerftfjiebcrte

ÜJiieren, ©fropheifräuter u. f. w. Hie fubalpinen Schäler ber ffallalpen

beherbergen bis ju 2000' herab oft eine fe^r reiche unb üppige SBiefen*

flora, bie fich bis ju einer £>öhc non 4500* bis 5000* faft gleich bleibt

unb fich erft bort entfliehen änbert, wo bie 3Jtähwiefe in bie lurjhat*

ntige Stlpenweibe übergeht. HaS ungewöhnlich tiefe ©orfommen oott

Sllpenpflanjen an ben SRorbgeljängen ber tertiären ©attnifc, wie in

ber ©urnigerfchlucht bie SUpenrofenformationen mit ihren 9iebenbeftanb-

theilen, finb wol 9tefte aus jener Seit, als bie Sllpeit im SRorben unb

Dften öon ©üßwafferfeen umgeben waren unb ein ganz nerfchiebeneS

Älima als heute befaßen, bas mehr Continental würbe, in golge befjen

fich bie Sllpenpflanjen in bie feuchteren ,§öhen ber ©ebirge jurüefjogen.

Hie ißflanjenbecfe unferer Älpen tritt in brei großen Sögen auf,

ber ©egetationSform ber immergrünen ©efträuche, ber Hlpenwälber, ber

Sllpenwiefen unb Sllpenweiben. Srftere wirb in ben Äalfatpen auS ber

fleifchrotljen §eibe, welche in ber SRegion ber Segföhrcn fich mit ber

behaarten Sllpcnrofe nerbinbet uitb ben Sienen im ffrüßlinge bie erfte

SBeibe bietet, gebilbet, unter Welche fich einzelne ©träucher, wie bie

ruubblättrige Slronia, bet 2Jtef)tberbaum, mehreren Sßeibcn, wie bie groß»

blättrige, glatte unb ftraudjige SBachholber, in höheren Sagen auch

Swergwachholber, ^»opfenbuche, ©olbregen unb ber fd^öne großblättrige

Sllpenfaulbaum mifchen, in ©erbinbung mit fchwarjer ©ieSwurj,

©chweinSbrot ober Sipenöeilcheu, herzblättriger Kugelblume. SRinbauge,

bujblättrigem ßreuzfraut u.
f.

w. 3n ben UrgebirgSalpen befteht biefe

Formation auS bet ©efenheibe, mit ©rciffcl» unb tpeibelhecren, in ben

höheren Sagen mit ber roftblättrigen Stlpenrofe unb über bereit ©irrtet ber

niebertiegenbe Sljalee, gefährliche jjeinbc ber Sllpenmatten
, welche fie,

befonberS bie leßtere, bei ©ernachtäffigung rafch überziehen unb in

ftunbenweite troftlofe Reiben üerwanbeln. 9lur in fchütteren SRabet»

Wölbern besagt eS ben Reiben unb Sllpenrofen, währenb reiner Suchen*

watb, wie er fteHenweife in ben Seutralalpen oorlommt, felbe nicht

beherbergt.

©ommergrttne Saubwätber umgürten nur ben guß ber Süpeit, unb

treten höher hinauf gegen ben SRabetwafo, meift Richten, fettener Hannen
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jurütf. $)ie obere SBalbgrenje wirb meift burß lißte SärßenWälber,

in ben UrgebirgSalpen wol auß burß girmbeftänbe gebilbet, weiß’

leitete aber burß bie liebertiße Sklbwirthfßaft ber SBefifcer bem Sluä*

fterben nahe finb. SU« 3roet9)öalb fßtießen fid^ baran in ben Äatfalpen

meift Segfißren, in Uralpen ©rütterlen, auf weiße bann bie Stlpen*

rofenbeftänbe folgen. 3n ben Sallalpeit fjerrfdjt ber äRifßwalb oor

au« gißten, Sannen, gißren, Särdjen, iRoßbudjcn, Söirfen, Sßornen

unb Steinbußen, in ben ßeittralalpcn ber IRabctwalb au« giften unb

Scannen. Sine fdjöne SBalbpflanje ift hier bie öfterreißifße @em«wurj.

2)er tnoo«= unb ftraußreiue Söobcn bc« jdjütteren fommergrünen Särgen*

walbc« ift beinahe allerwärts mit grünem SRafctt überzogen unb Wirb

al« SBiefen* ober SBcibclanb benäht.

$>ie mähbaren Sergwiefett ber Äalfalpeit jeigen in ihrer gufammen*

fefcung toefentlic^c SBerfßiebenheiten non jener ber Sßieferatpen. 2öir

befßtänfen un« ^ier barauf nur einige fie fßmüdenbe falfliebenbe

ißflanjcnarten ju neunen, beren botanifße 9Zamen in ben ber 2lbf)anbtung

angehängten SSerjeißniffen eingefefjeu werben föttnen, fo auf ben äRäf)*

miefen ben frönen §5nfe’jßeti unb fßwarjroßen Slfelei, ben SUpenlein,

$ufeifenftee, golbbraunen Älee, gelbe Sßalberbfe, HRutterfraut, ben wohl*

rießenben Sargani«, bie orangefarbene Slfßenpflanje, mehre ®ifteln,

fo bie uttgarifße unb Irainerifße, bie tofenrotfje Sßwarjwurj, welche

ganje glücken färbt unb im SCBcften oon ber gelben begrannten Sßwarj*

wur$ oertreten wirb (auf ber Rieden warfen beibe gemifßt), abgebif»

jener, fleifßroßer mtb golbgelbet Pippau, bie fßwarje unb ÜRißeli’8

IRapunjel, mcljre Saufe* unb finabenfräutcr, barunter ba« tjübfe^e luget*

blütige, wohlrießenbe Äof)lröfel, Sltpenfafran, bie Sürlenbunb* unb bie

frainerifße ßoßroße Silie, eine unferer fßönfteit Sltpenbtumen, bie

fßäblißc weiße -RieSwurj (SCfdjcmcr) unb £>erbft$eittofe, bie fo. oiel al«

mögliß auggerottet werben fotlten, oon §atb= unb Süßgtäfern bie

roftige Segge, ba« 9Juß* unb Sllpen=Siefd)gra§, ben weißhaarigen, gelb*

litf)en unb Sitberhafer, cenififdje unb Sllpenpoa unb ben h°hC11

Schwingel. SDie höheren fteinigeren Sllpenweiben bi« ju beit Hammen
uitb ©ipfeln beherbergen eilte große 3ahl ber nieblißften Stlpenflänjßen,

bie greube be« Sotauifer«, wie ©beiweiß, Steinbreßarten, oerfßiebene

Steuj*, SRelfett*, Sßmetterling«*, 9iofen*, 3)olbett* unb Sarocnblütter,

©njiatt, Primeln u. o. a.

Saftig werben bie oon feinem S3ieh berührten oft weite Streden

iiberjiehenben SRafen ber ftarren unb fteßenben Segge ober SRiebgrafe«,
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Sott ben oorjugSweife bie 2Jiäßwiefen ber UrgebirgSalpen ju*

fammenfeßenben fdjönblütigen Sflanjen unb ©räfem ßeben wir als

eigentßümlitß ßerttor bas grüßlingS*2BinbröScßen (weftüdj), bie brei

Serglinfett, ben Sllpen*£ragant, ben SiHarS'ftßen Äätberfropf, bie lang*

blättrige ©cabiofa ober ©rinbfraut, bie Älpen*S3ucßerbtume, bie ge*

häufte Wftßenpflanje, bie trainerifdje uftb ßerjblättrige $reujwurj, bie

oerfißiebenblättrige Wlpenbiftet mit uitterfcitS meinen $ tattern unb

frönen großen ölütenföpfen, bie XBitlemetie, großblumigen ißippau,

eine Wnjaßl §abitßtS= unb Säufefräuter, unter testen baS fnotlige mit

gelben ©tüten, äßnlid) bem Sarretier’jcßen ber Stalfalpen, bie äßrige

jftapunjel, ben großen Sfnöteriiß mit purpurnen Sleßren, Älpenlautß,

ebenfalls bie weiße SieSwttrj, auf naffeu SBiefen meßre SSolIgräfer unb

bie SRafenbinfe. SDie getrümmte ©egge oerßätt fid) äßnlitß wie bie

fteife ber fialfatpen, an ©üßgtäfern finbett fieß SiutßgraS, SBiefenfutßS*

feßwanj, brei Jöiefeßgräfer, unb brei Sßinbßalme, non benen ber

Wlpenwinbßalnt ber wießtigfte, meßre S005 unb ©ißwingelarten.

2>a8 ungenießbare oom Sieß auSgeriffcne SorftengraS
, Sürft*

Ung genannt, beberft wie bie ©eggen größere glädjen unb läßt

nur in ben fjwifcßenräunten einjelnc ©ffänjcfjen auffommen. Son
ben fjoißweiben nennen wir baS balbenfifcße SBittbröSißen, ben GSiS*,

pirenäifcßen unb rautenblättrigen |>aßnenfuß, bie (SiSnetfe (fämmtlicß

in SBeften), baS ftßöne großbliißenbe ^wergleimfraut, ben ©peil, bie

Sbelraute, bie ttebrige ©tßlüffelblume ober blauen ©peit u.
f.

w. @roße

©treden werben aueß oon gelblicßen gleißten, ber fcßneeliebenben unb

fapujenförmigeu, fowie ber islänbiftßen gleißte, ßier Wimgraupen, fäfiß*

ließ iStänbifißeS SJlooS genannt, überjogen. 3n ben ßößeren Sagen

lönnen bie öereinjelten fleincn SRöStßen leinen jufammenßängenben

Üeppitß auf bem ©efteinSfißutte meßr bilben. lieber 9000“
ßört autß

ber ©cßafgang auf, botß watßfen in ben ©palten ber SJtittagSfeite ber

aus bem blenbettbweißett girnmeere wie ftßwarje SRiffe aufragenben

geifert noeß über lOOOO' ßinauS winjige fjaßnettfüßc, ©njiane, SDlanttS»

ftßiibe u. bgt.
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gerjeidjtufj

bet bem tarnt. ©efdjidjtoereine im 3af)re 1874 gütig getoibmeten ©e»

fd)enfe unb oon felbem gemalten Slntäufe.

$efi$ett6e.

A. ® t u d w e r I e.

Som tjiftorifdjen Vereine oon unb für Dberbaiem: a Ober«

baierifdjeS Streit) für oaterl. ©efcfjidjte, 32. Sb. 1
.
§eft. — b. 3ol)re£*

beriete für 1869 unb 1870.

Sott ber tön. baier. Slfabemie ber 2Biffenfd)aften in SDtündfen

:

a. Script über bie 14. Slenaroerfammlung ber t>iftor. Kommiffion. —
b. Ülbfyanblungen ber fjiftor. Klaffe, 12. Sb. — c. lieber bie @efd)ief|t*

fcfjreibung unter bem Gtjurfurften 2Rafimilian I. Sortrag oon ®r. 3.

griebtid). — d. @ifcung3berid)te ber pf)ilof pljitotog. u. fjiftor. Klaffe.

1873, Jg>efte 4—6; 1874, §efte 1—4. — o. ®ebäcf)tnifjrebe auf König

Sodann oon ©adjfen, oon 3- o. $öHinger.

ffiom greiberger Slltertffmnsoereine in greiberg: SD?ittf|eilungen

be8 Sereineä, 1873.

Son ber tön. preujj. Slfabemie ber SBiffenfcfjaften in Serlin:

Corpus inscriptionum latinarum. Vol. 7. — Inscriptiones Bri-

tanniae latinae. Ed. Acmilius Hübner 1873.

Son ber taif. Slfabemie ber SBiffenfdjaften in SBien : a. Slrdjio

für öfterreit^ifcfie ®efd)icf)te, 48. Sb. IL
;
— 49. Sb; — 50 Sb. I.;

— 51. Sb. — b. Fontes rerum austriacarum. II. Slbtl)., 37. Sb.

— c. ©i^nngäberidE)te ber pfjilof. fjiftor. Klaffe, 72—74. Sb. —
d. $enffd)riften, 22. Sb.

Som tarnt Sanbe3*£el)reröereine : KätntnerifdjeS ©d)ulblatt.

3al>rg. 1874.

Som Sereine für ©ejdfidjte ber ®eutfdjen in Söljmen: a. 5Blit*

Teilungen 9. 3a^rg. 7 u. 8; 10. 3aljrg. 1—6; 11. 3al)rg. — 12ter

3a^rg. 1 u. 2. — b. geftfc^rift jut Srinneruitg an bie geier beS

10 ©rüitbungStageS im 3o^re 1871; — c. Seiträge jur ©efdjidjte

Sö^menS. 91btf). III. ©efdpdjte ber ©tabt Beitmerifc oon 3- ßippert.

— d. Seiträge jur ©efdjtdjte oon Slrnau. Son ®r. Ä. Seeber. —
e. SluS ber Sergangen^eit 3oad)im3tf)al’8. Son ®r. ®. ß. Saube. —
f 11. SaljteSberidjt für 1870—1873. — g. 3Ritglieber*Ser$ei(f)nijj.

Som f. t. ERinifterium für ßultnS nnb Unterricht in SBien:
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äöörtcrbud) ber littf)auifd)en (Sprache oon grieb. ihirfcgat. I “Itjeil,

2. Sb., Sief. 1—3. 1873.

Sott ber !. !. Sentrat*Sotnmiffion für Sau» ttnb Sunftbenfmale:

50tittt)eitungen. 18. 3af)rg. 6. SDoppeltjeft; — ©upptementbanb, £>eft

9tr. 1-6.

Sott ber I. !. ftatift. Sentral=Sommiffion : ÜRitttjeitungen auä

bem ©ebiete ber Statiftif. 20. 3af>rg.; 2—6. §eft.

Sottt Sereitte für 3Heftenburg’fd)e ®efd)tcf)tc uttb Mtertgumä*

funbe in Schwerin: 3af)re§berid)t be$ Sereineä, 38. 3at)rg. 1873.

Som ardjäotogifdjen Songreg in Ute» : Troisieme Congris ar-

chaeologique h Kiew 1874. SDIoSfau.

Som ©efdjidjt* unb Slltertt)umä*Sercine ju Seiäntg im Äönig»

reiche ©ad)jen: SRitttjeilungen beä SereineS. III. §eft, 1874.

Sott ber Smitf)fonian=3iifiitution in 2Bajt)ington : Annual Re-

port of the Board of Regents of the Sraithaonian Institution 1873.

Sott ber ©efeüfd>aft für ©atjburger £anbe$funbe : SDlittjeitungen.

13. Sereinäjat)r; 1873.

Som §eratbifd|en Sereine „Stbter“ in SBien: a. $eratbifd)*

geneatogifdje 3eitfd)rift. 3. 3ajjrg. 9k. 12. — b. Statuten be<8 §eratb.

genealogifdjen Sereineä „Slbter".

Som t)iftor. Sereine für ©djmaben u. 91euburg: 36. Qafjreä*

beriet für 1871 u. 1872.

Som german. 9tationatmufeum in Nürnberg : Stnjeiger für Jtunbe

beutfdfjer Sorjeit 20. 3a^rg. 1873.

Som Sereine für ©efjifdje ©efdjidjte u. Stltertt)umS!unbe in

®armftabt: 2)ie oormaligen Stifte im @rofjt)erjogtt)ume Reffen. Sott

©. 3. SBilf). SBagner. 1. Sanb. 1873.

Som Ijiftor. Sereine beS Dbermaintrcifeä in Samberg: Seridjt

über baä bisherige Seftegen uttb SSirfen beS ScretneS. 1834. 2. Stuf»

läge. 1873.

Som Sereine für fiunft unb Slttertgum in Utm unb Dberf<$toaben

:

a. Sertjanbtungen beS SereineS. 9kue SReitje; 6. §eft 1874 b. Utmi*

fdjeS Utfunbenbudj. 3nt Stuftrage ber Stabt Utm fjerauägegeben non

$rof. ®r. grieb. ißreffel. 1. Sb.

Som tjiftor. Sereine für Dberfranfen: 35. Seridjt über ben

Stanb unb baS SJirfen beS SereineS im 3. 1872.

Son ber ®ejettfd)aft für Srblunbe in Sertin : Sertjanbtungen ber

@efettfd)aft. 1874. 9tr. 2 u. 3.
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©om Slltert^umS-SSereine in SBiett: S3eridjte unb SDlittheilungen

beä ©ereilte«. 13. ©b. 1873.

©om ^iftor. ©ereine für Dberpfalj u. StegenSburg : ©erhanb*

hingen be« ©ereine«. 29. ©b. ©tabtamhof 1874

öom Ijiftor. ©ereine für ©leiermar!: a. SRittheilungen be« ©er«

eines : 21. lieft. — b. ©eiträge jur Äunbe fteiermärfifcher ©efd)id)t§=

üueHett. 10. Sctlprg. 1873. — c. Ueberfic^t ber in ben ©Triften be«‘

©ereine« oeröffenttichten Shtffäfce, oott $r. 81. Suf^tn.

©om ©ereine für |amburgifcf)e ©efdjühte: #eitfchrift be« ©er«

eines. 5Reue gotge. 3. ©b. 3. |eft.

©om gerbinanbum für Xirot unb ©orartberg: geitfchrift be«

tjerbinanbum«. 3. fjolge. 18. lieft. 1874.

©on ber ^iftor. ©efeUfchaft beS StantonS Jargon: Argovia.

Seitfd^rift ber ©efeUfchaft. 8. ©b. 1874.

©om ©ereine für ßanbeSfunbe oon Siieberöfterreidj : a. ©lättcr

be« ©ereine«. 7. Jahrg. SReue gotge. — b Topographie oon -Riebet«

öfterreid), herau«gegeben oom ©ereine für SanbeSfuttbe oon R.=De. —
5. bis 7. lieft. 1873.

©om fönigl. ©ädjfifchen 8llterthumä»©ereine: äRittheilungen beS

©ereine«. 24. |>eft. 1874.

©on bet antiquarifchen ©efeUfchaft in 3üri<h : URittheilungen ber

©efeHfthaft.

©on ber Dbertaufifcifchen ©efeUfchaft ber 2Biffenfd)aften. ßaufifei*

fthe« SRagajin, ^exauSgegeben oon ^ßrof. Tr. @. @. ©trübe. 50. ©b.

2. $eft.

©om ©ereine für ®efd)i<hte unb Sfiterthumäfunbe ju granffurt

a. äR. a. äRittheilungen. 4. ®b. Sir. 2 unb 3. — b. äieujahräblätter

be« ©ereine« für 1873 unb 1874.

©om ©ereine für fiebenbürgtfdje ßaubeäfunbe : a. 2lrd)iti be«

©ereine«. Reue ffiolge. 11. ©b. 1. unb 2. |>eft. — 1». Jahresbericht fiir

1872/73. — c. bie ÜRcbiafcher Stirdje. Sott Sl. SBcrner.

©on ber !. !. geograph- ©efellfdjaft in SEBieit: äRittheihmgeu

XVI. ©b.

©on ber Tirectioit ber ©taatS«Dberreatf<hule in Älagenfurt,

17. Jahresbericht am ©chluffe beS Schuljahre« 1874.

©on bet ©efeUfchaft für ©eförberung ber ©efchichte unb ällter«

thumSfunbe oon greiburg in öreiSgau: ^eitfchrift ber ©efeUfchaft.

3. ©b. 3. Jpeft.

11
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Sion ber ®efd)icf)t' unb ?(ltcrtf)um§forfdjenben ©efellfchaft beS

DfterlanbeS: ©tittheilungcn ber ©efellfchaft. 1874.

©om 8llterthumä=©ereine für Schleswig » fjolftein = fiaucttburg in

Stiel : ©orgefd)i<htlid)e Steinbcnlmäler in Sd|le8n)ig*$olftfin, non £>ein=

rid) §anbelmann. 3. §eft.

Sion ber Direction beS !. f. 0bergt)mnafium§ in Saibach : 3af)reS=

bericht am Sd}luffe beS Schuljahres 1874.

Sion ber §iftor. ©efellfchaft in ©afel: Die mittelalterliche Samm-
lung in ©afel. Sion SOiorij £>ot)on. 1874.

©om f)ift°r. Vereine für unb non Oberbaicrn: OberbairifdjeS

8lrd)io für naterlänb. @efdpd)te. 32. ©b.

©om ^iftor. ©ereine für Schwaben unb Weuburg: geitfehrift

beS ©ereineS, I. 3ahrgang, §cfte 1—3.

©oit $tau Slothburga ©räfin 0. Sgger: Novus atlas, baS

ift SBeltbefdjteibung mit fchönen neuen ausführlichen Sanbtafeln, in

Stupfer geftodjen unb an ben Dag gegeben burd) ©uil. unb 3oannem

©laeu. Slmfterbam 1641 u. 1642. 4 öänbe in ©rofjfolio.

©on §errn Dr. Slrnolb n. Sufchin in ©rag: a. Der 3Künj=

funb bei Sanifche. ©on Dr. 81. Sufdjin. — b. ©eifebericht über

öfterreichif<he 8trd)iue. — c. ©eiträge jur SKünggefchichte ber fünf

nieberöfteneichifchen fiaube. ©on Dr. 81. fiufchin.

©ontperm fiubtoig ÜJlafche! in gara: Manuale del regno di

Dalmazia per l’anno 1874.

©on fjerm ©aul ©aron Herbert: ©hjantinifche ©efdjichten

non ©förer. 2 ©änbe.

©on tperm Subtoig 8t eiffenber ger in fjermauuftabt : Sturger

©ericht über bie non bem Herren ©farrer 81. ©. in Siebenbürgen über

firchlidje SHtertljümer gemachten SKitttjeilungcn.

©on $errn fflorian 9tömcr in ©eft: Die röntifchen 3nfd)rift=

fteine beS ungarifchen SJtationalmufcumS (Scparat*8lbbrucf aus bem

©efter filopb).

©om .perrn ©rofeffor Dr. ffviebrich ©ichler in ©rag: 3ahreS-

bericht beS 3Jtüng= unb 2lntifen*ÄabineteS im Soanneum in ®rag.

©rftattet für baS 3ahr 1873 nom ©orftanbe, ©rofeffor Dr. ffriebrid)

©ichler.

©on ©errn 3. <5. ,‘pofrichter in 3Binb.=®rag: a Dfutfdjeg

©ürgerbuch- ©elehrenbeS unb UnterljattenbeS für ben beutfehen ©ür*
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gerSmann. 1 ©anb 1847 (Uncollftänbig). — b. Sunfle ©eid)id)ten

auS Oefterreicf). 1867. 12 Eefte.

©on Eertn grattj 3er!, f. f. ©rofcffor iit 3ubenburg: a. Justi

Lipsii do Constantia Libri duo. In arcbiducali S. J. Collegio

Clagenfurti in Xenio dicati. — Clagenfurti 1711. — b. Thomae
a Konepis, Canonici r. o. s. August., de Imitatione Christi, libri

4. Graecii 1754. — c. Slufruf an Defterreid)S ©ölfer.

©on Eerrn Sr. @r. g u d) 3 , f. !. «ßrofeffor in Stoben: Sie

©rünbung ber ©enebiäiner-Slbtei Slbtnont cor 800 Sauren, ©on Sr.

©r. gud)3. 1874.

©on §errn Karl ©olb in Klagenfurt: Eiftorifdjer 30iilitar=

SUmanach beS 16. bis einjcf)!. 19. Sa^i'^unbertS. ©on 3- Dritter

0. ©itterSberg. 1825.

©on £>erru Sofef 3 r e f a d) e r, !• !• SRotar in 3iojcE : Sopo*

graphifcheS Sejifon ber öflerrtidjifdjen Staaten, ©on 3ra,1
<i

Siaffetö*

berger. 1836. — 3 Steile.

©on Iperrn SUejanbet Utepojitef, Pfarrer am ©unjenberg:

a. ©orjeit uitb ©egcmcart. Sine hiftorifdje Sefegabe oon Sr. 2R. St.

©artl). 3af)rgang 1835. — b. Obe auf bie Einrichtung ber Königin

oon 3tanfreid). ©on St. Salzburg. 1793. — c. Hummcrirung ber

Stabt uttb ©orftäbte oon Klageufurt. 1829.

©on Eerrn 31'^- SWüni^8botfer, Oberbergocrwaltcr in

Eüttenberg : @cfd)id)tlid)e ©ntmicfluug ber Dioheifen^robuctiou in

Kärnten. 3uf
ammeK9cf*eUt öon 3r >fb. sUiünid)Sborfer. 1873.

©on Eerrn 3* ®. Eofrichter, !. !. Siotar in 3ßinb.=@raj:

. Sdjter 3at)resberid)t beS fteiemx. laubfdjaft. ©ealgpinnafiumS in

Stoben für 1874. — b. 3ahte$bericht beS crftcn !. t. StaatSgpmna»

fiumö in ©raj für 1874.

B. 9Jt ü n j e n u n b ÜM e b a i 1 1 e n.

©on Ecrm ©cbaftian SSernigg, ißfatrprooifor in Karnburg:

1. antife Silbermüitje beS K. Srojan. — 2. antife Silbermüitje beS

2Ji. 3ul. ^ß^ilippuS/ pater. — 3. antife ©ronjemünje beS K. StntoniuS

IßtuS. — 4. antife ©ronjemünje, unfenutlidjen ©eprägcs. — 5 antife

Silbermünje (Subacratus. Unfenntlidj). Sämmtlidj gcfunben bei Sinb

am Ulrichsberge, wo bie ©efte eines römijchen ©ebäubeS flehen. —
. 4 Silbermünjen aus neuer ßeit.

©on Eerrn SKarcuS ©arott o 3aboruegg in Klagenfurt

griechifche antife ©ronjemünjen: 1. Pontus amisus (3 Stüde, fetten).

11*
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2. Antiochia colonia. Philippus Senior. — 3. Antiochia ad

Orontem. Trajanus Decius. — Sicilia. Hiero II.

Sott ©r. ©jeeflcnj, bem |>errn !. !. ßberfttämmerer, ©rafen

Folliot de Crenneville: 1. SBiebaiHe auf ba« 25jährige 31egte*

rung§=3ubUäum Sr. äRajeftät beä Jfaiferä granj Sofcf I. 1873.

(®oppeltbaler). — ©roße filberne ®enlmünje auf Slbmiral Xegettßof.

Sou §errn SRaimunb Äaifer, penf. Sfarrer in ®urf: 1. Xfjaler

beS Königreiche« SBeftpbalen. 1812. — 2. 2 SierteOSilbergulben bet

©raffcbaft Xirol, 1740 uitb 1744. — 3. ©aljburger ©übergroßben oon

1681. — 4 2 füberne 5 tr.=Stüde (CefterrcicbS) 1858 unb 1859.

folgt.)

-<3>5382fc£*-

|ll|ospl)ortt im ^aoanttljale.

§err Sergratf) §. 2B o 1 f bat in ber ©ißung ber f. !. geoto*

gifcben 9?eid)«anftalt tont 4. 2Rai einen Sortrag übet ba« geologißbe

Sitter bet Sraunfobleti füfjrcubcn Stiebten be« untern Laoanttbate« ge*

batten unb eine fe^r toiebtige äJtittbeilung über ba« Sorfommett oon

)ßb0§Pb°rtt in ben tpnngcnbfd)iefern ber Sraunfobte oon ©t. ©tefan

fübtief) oon 23otf«berg gemaebt. X)ort ift ber oon Saron Herbert auf

ba« fogenannte 9iott)foQterftö^ betriebene ©rubenbau bureb ©raf

^enfel’fcbe ©rubettntaffen umfdjtoffcn, welche ba«felbe fftöfc nur etwa«

tieferliegenb enthalten. 3n bem fjenfl'fdjcn Scburffcbacbt bei ©t. ©tefan

liegen über biefem Soblenpbe Xbone wob äJiergel. ®ic festeren

bilbett bie fogenannte §angenbbanf in einer SJiäcbtigfeit oon 5 guß,

oon benen bie obere Lage 3 Juß mä<btig ©oncretionen führt, bie

Oott oerfebiebenfter fform unb @röße unregelmäßig unb in oerfebie*

bener §äufigfeit in berfelben oertbeilt finb unb bem®ewicbte nach mit

5— 10% in einem ©ubiffuß SKergel enthalten fein bürftew. ®ie burdß

$ertn SBilf). Kallmann im Laboratorium be« Sßtof. Sauet gemachte

Stnatpfe biefer bei 120“ 6. getrodneten ©ubftanj enthält in 100 SE^eilen

:

3-73 Xßeite ftiefelfäure, 29*68 ^S^oSp^orfäuire, 6*233 Sohlen*

fäuere, 2*97 ©ifenojrib, 42*251 Kall, 0*206 ÜKagnefia, 14*78 organifebe

©ubftanj unb SBaffer, roornad) fidh bie folgenbe nähere gufammen*

feßung ergiebt: in 100 Xßeilen 3*73 Xh- Siefelfäure, 2*487 ©ifenofib,

0*912 ®ifenpbo«pbat, 13*650 ©alciumcarbonat, 0*433 ÜRagnefiumcar*

boitat, 63*858 ©alciumpboäpbat, 14*78 organ. ©ubftanj unb SSaffer.

Digitized by Google



145

Sin Eontroloerfucfj be8 §errn 3oI>n ergab aus einer anbern Eon«

cretion 29-91% ^ßfjo«p§orfäure unb int umfchließenben SWergel junächft

ber Eontactftädje mit ber Concretion mürben nodj 1*194:% unb in 2

3oH Entfernung oon biefer Eontactfläche tonnten nodj 0-256% tßhoS«

phorfäure nadjgemiefen roerben. Qufotgc biejen Slnatpfen liegen t)ier

jeijr gute ©h°3phorite oor, bie faft eben fo reidj an phoSpfjotfauerem

ßalf ftnb mie bie CaljnphoSphorite aus bem Siaffau’fdjen ©ebiete.

©ergratlj SBolf fdjüeßt feinen ©ortrag mit ben ©emerfungen: „ES

freut mich auf biefen gunb aufmerffam machen ju tönnen, ber minoe«

ften« einen ebenfo großen SBertlj, mie bie barunter üegenbe ffofjle

felbft beftfct, ba ber Sentner iß^oSp^orit bei biefem ©eljalt an ©hoäPhor‘

fäure einen SBertlj oon l*/i ft per Etr. repräfentirt unb man hoffen

fann, in einem Eubiffuß SRergel 5—10 ißfunb foldjer Eoncretionen ju

finben. SBie meit biefe pho8phorit«füljrenbe §angenbbanf bie Stolle

begleitet, auf mcldje ©raf §enfel unb ©aton Herbert belehnt finb, ober

über biefe Segnungen ^inauSgreift, müffen erft Unterfudjungen lehren,

ju melden biefe äRittfjeilurtg gemiß ben erwünfdjten Slnlaß bietet.

$err ©ergratt) SBolf ift juerft burdj $errn g. ©eelanb auf biefe

Eoncretionen aufmerffam gemalt morben, bei ©elegenßeit ber Dtacirung

ber Saoanttf)aler Eifenba^ntinie unb einet geognoftifdjen ©egeljuug beS

Sraunfohlen » ©orfommcnS im unteren £aoanttf)ale. Ueber bie matjre

Statur unb bie .Bufammertfeßuttg berfelben t)at aber erft bie d)emi|d)e

Slnalpfe einen Sluffdjluß gegeben. ES ift ju münfdjen, baß fid) bei ben

roeitern Unterfudjungen eine große Verbreitung be« ©orfommenS biefeS

für bie Sanbmirtfchaft tjödjft fdjäfcenSmertljen ÜJtineralS ergebe.

©efanntlicß gehört ber ©ßoäp^orit burdj feinen ©etjatt an IßhoS«

phorfäure unb Äalferbe ju ben fräftigften StahrungSmitteln ber ißflanjen«

melt, namentlich für äße hülfen« unb ©cfjottenfrüdjtler unb (betreibe*

arten. Derfelbe ift baljer mie baS Änochenmeljl eine« ber fräftigften

Düngemittel für oiele ©oben« unb gemiffe Eutturarten unb Ijat in

biefer Eigenfdjaft ootjüglidj in neuefter geit feljr an SBertl) gemonnen,

feitbem ®. ©irnon, ber ©orftanb ber lanbmirthfdjaftliche ©erfuchsftation

ju ©ent, über bie ©ejiefjung ber fmmuSftoffe jur ©ßoSphorfäure Stuf«

fcfjlüffe oon hoßer praftifdjer SBidjtigfeit gegeben h“** Die IpumuSftoffe

maren burch bie neuere Slgrifulturctjemte um ihr frühere« große« Sin«

fehen gebracht unb mie es in folgen gäflen gemöljnlich geht, man
oetfiel für ihre aBerthf<h“fcung in ben entgegengefefcten gehler, inbem

man ihre Sebeutung für bie Sobenfraft menn nicht ganj oermarf, jum
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minbeften weit unterfdjäfcte. ©alb aber muffte man tfjre pljpfifalifdje

SBirhmg im ©oben jugcben, bann aber iljrcn Slntfjeil für ©rtoär*

mung unb gteudjtigfeit beäfctben; in bcr golge lernte man nad) Unter*

fudjuitg non Traintoäffern brainirter ©runbftüde i£)r SlbforptionSoermögen

für manche für bie (Ernährung ber $flanken Ijöchft mistige Saljlöfungen,

befonberö für leid)ttöälid)e pljoSphorfaure Salje lernten unb faitb aud)

baß überhaupt $^o8p^orfäure in humusreichen ©oben leicht löSlic^ fei.

Unb }o ergaben fid) immer meljr Iljatfac^en, welche baä oerlorne Sin*

fefjen biefer Stoffe roieber mehr aufeurid)ten geeignet waren, .fperr

Simon ging nun gerabe oon ben lefctereu ©rfd)einungen aus, um ©erbin*

bungen jwifchen ber .'pumuSfäurc uttb ©osphorfäure na^utoeifen, bie

ifyren (Sigenfcfjaften itad) toefentlidj oon benen biefer Säuren abroeidjen.

So gibt bie im SBaffer unlösliche fmmuSfäure bei ^ufafj oon phoSpljor*

fauren Sali eine gelblich braune ßöjung, in melier jene Säuren nach*

juweifeit finb unb in welcher bie ÜJienge beS gelösten Salle» ber iu

Söfung übergegattgenen $f)o3p!jorfäure nicht entspricht, fo baff eS fid)

um eine complicirterer djemifdjc Üieaction Ijaubclt. Tie praftifdje

2Bid)tigfeit biefer (Erfahrung ift, baff man einfad) burdj Sompoftiren

oon ©^oSpboriteit mit feuchter IpumuSfäure (Torf) oiet iß^oSp^orfäure

auffcbliefjeii lanit mtb bafj eben besljalb ©^ospljovitc bcfonbcrS gut auf

humusreichen ©elänben oertoeubbar fitib.

HJitterung ttn Jriilpljre 1875.

TaS feurige grü^ja^r (HJlärj, Slpril, SKai) mar am ©eginne

recht raub, troden unb talt, am Schluffe bagegen freunblid), roavm unb

najj. Tie Sliittcltemperatur bcr 3 ÜKonate errcidjte in ftlagenfurt 7
-0°

C., blieb ba^er 12 ©rab unter ber fäcularen iSormaltemperatur oon

8-2° C.
* *

Ter 9Jlonat SDlärj batte ' II Älageufurt nodj Äätteejtreme oon

—162° C., gagegen bie SEBärmc fid) uid)t über 8’5° C. Ijob
; unb bie

SKitteltemperatcr biefeS HÄouateS —1-7° C. mar eine fo tiefe, toie fie

bie meteorologifd)cn Sämtner*2lnnalen feit 1813 nid)t enthalten. Tas

Sa^r 1817 jeigt für SDiärj —1-3° C., baS 3ahr 1860 —1-4 C.; unb

ftanben ihm am näd)ften, ot)ne iljn ju erreichen. Tem Normale für

Ätagcnfurt (4
-8° C.) ftanb fie um 3-5 ©rab jurüd.

Sluf ber ©otbiedje betrug bie fleinfte Temperatur — 19'5°, bie

größte 3T° C., auf Dbir bie tieffte —18*0 C. unb bie Ijöcbfte 6 0° C.

Stöenthalben im Sanbe l)errfd)te burdj ben ganzen SDlonat groft.
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©er Suftbrucf war ein f)ofjer nnb fiir Rlagenfurt 3-3 mm. übet

bem normalen, ©er Stieberfcljlag war allenthalben im Sanbe gering

unb beftanb big ÜJionatSenbe, wo einen ©ag Siegen fiel, aus Schnee.

StuSnahmSweije ijoi) war fetbe in St ißaul, bagegen fefjr gering

in ^üttenberg unb SRaltein.

SJlonat Slp ril hotte 7-6° C. ÜRitteltemperatur, ftanb fomit um
10° C. unter bem Stormate für Rlagenfurt oon 8 -6° C. ©aS negatioe

SSärmcerfrem non — 1-8“ C., fo wie bie höchftc SEÖärmc non 18-5° C.

gelten für uitfere Stabt, währenb auf Dbir noch eine Rälte non

—14-5° C. unb eine höchftc SBärme non 6-5° C. herrjcf)!, auf ber

©olbjedje bie ©emperaturäerfreme non —9 5 big 5-4u C. beobachtet

werben. ®S gab mehrmalen Steif, aber ohne Schaben, ©er Stieber*

fchlag war bei uns fehr gering 8-6 mm., bagegen in Siaibl 78-7 mm.
unb in ißontafel 631 mm. ©ie Serge würben nochmals! bis 1000 M.

herab befdjneit. ©ie 0-5 M. ftarfe (SiSbecfe beS Söörtherfee’S nerfchwaub

bei Storboftfturm am 14.

ÜJtai lieh fi<h herrlich on unb brachte reichlich ein, Wag feine

Sorgänget oerfäumteit. Rlagenfurt nerjeichnet in biefem SRonate bie

fieinfte ©emperatur oon 5-9" C., bie gröfjte non 25-4° C., unb bie

SJtitteltemperatur non 15'0° C. überragt bie 9tormal*Suftwärme non

13 8" C. um 12 ©rab. ©er SJuftbrac! ift 3 -3 mm. über bem Stormalen.

©ie ©ewitter nehmen am 5. ihren Stnfang, unb gegen SRonatSenbe

fc^neit es bis 1420 M. SReereShöhe an ben Sergen herab. ^Reichlicher

Stieberfcfjlag erreicht in Staibl 174 2 mm., in ©otteStljal 171*6 mm.,

am Dbir 172 0 mm. in Stabweg 1703 mm., in fßontafel 166'6 mm.,

in ©berftein 147-7 mm., in Rlagenfurt 114-2 mm.; wiihrenb es im

oberen ©rautljal lanm halb fo nie! unb ju St. Ißeter im Ratfdjthale

gar nur 2G-5 mm. regnet. Sin mehreren Stationen gibt eS §agel unb

ftarfe ©ewitter, namentlich am 17., an welchem ©age in fßontafet

49 7 mm. unb in Staibl 445 mm. Siegen gemeffeu würbe.

©er SRoitat war herrlich für baS ©rwacheu ber Statur. SlfleS

ftanb mit einem SRale in Stute, ber ©raSwuchS entfaltete fich rafd)

unb pradjtootl; bie SBinterfaaten, wo fie nicht umgebaut würben, er*

holten fiel) »om argen SEBinterbrucf nach SRöglichfeit unb bie Sommer*

früchte entwidelten fich rafd) ju einer nicht halb bagewefenen Schönheit.

Stachfroft haben wir feinen ju oerjcichuen, was bur«h fo niele 3aljre

her fo namhaften Schaben brachte. g. Seelanb.
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Gifen* anb Slttyrtife.

Sfobtiftn btr 3-*3tt (9 tage»: ffiarrant« fl. 1.50, ®oItntfi 9ir. 1. fL 1.65.

$tmatitt ©tat« 9lt. 1. fl. 2.19. granfici$: $ol)lob(tn>9Iobtiftn fL 2.30—2.40,

@octt’9iob'if'i< fl- 1-40—1.50. $ tuljifilanb, 9il)rin(anb: tDtifjftrabtigt* fl. 1.65,

tteftyf)4(ifd)rt $ubbt(tiftn fL 1.C0, Huytmburgtr fl. 155, ©itfjtrti*9iobtiftn fl. 1*95

5i» 2 fl. ab $üttf. Ober|(blefiin: Softl'SKobtiftn fL 1.85—1.95, ©itfjtrti.SRobtiftn

fl 2—2.10, $ol}fsb(tn>9iobtiftn graut* fl. 2.65, »tifst« 2.25—2.33 ab ©flrtt.

Dtfttrrtid;: ab ©abnftaticn ©orbtrnbtrgtr unb ffiiftnttgtr $oljf°bl*n«9tobtifttt

fl. 2.70 - 2.80, Äärntntr wtifj unb nttlirt fl. 2.60—2.70, graut« für ©ffftmtrjmtclt

fl. 3—3.15, graut» ©cbmtt&attr SoctJ-Sobtiftn ff. 2.75—3 fl., bS^mtfbbt« totifjt«

Siobtiftn fl. 2.20—2.30, obtrungarifctyt« fl. 2.20—2.30.

©Iti. larnottit}« ab $ttttt fl. 10.75. <£panift^e® ju ©trlin fl. 13.12 bi«

fl. 13.60. $arjtr nnb fäibfiftbtä fl. 11.75-12.25. SSrnttn ab »abnflatiou btr $üttt,

»Itibtrgtr 14.75, »aibltr fl. 12.95.

©ttrtibtprtife Dom ®iat nnb 3nni 1875.

$tr IDltbtn in ©ulben: ©tijru Meggtn ©erftt J&aftr Laiben *D!ai»

Älagtnfurt SDtai 4.52 3.93 3.09 2.01 2.76 2.74

, 3»ni 4.41 3.76 3.03 1.99 2.70 2.68

Sojtu a) SKai 5.90 5.32 4.20 2.92 — 4.10

, b) 1. Hälfte 3uni — — — — — —
2aiba<b a) 4.77 3.47 2.77 2.10 — 3.10

„ b) 4.75 3.30 2.70 2.05 — 3.05

Sütlü a) 4.80 4.05 2.98 1.82 — “
3.60

„ b) 4.55 3.73 2.88 1.70 — 3.50

B3r.-3ituftabt a) 4.80 3.88 2.63 2.36 — 3.40

- . b) 4.80 3.80 2.60 2.30 — 3.30

Klagenfurter Mtn8mitttl*$nrdjf(finitMlJrtife.

1 ?>f. SRinbfcbmal} 60 !r., ©litt« 50 fr., ©ptif gtftldjt 48 fr., rüber 46 fr.,

@$n>einf<bmalj 62 fr., |>aar ©irr 3 fr.

1 ©f. SRinbfteifcb 24-26 fr.; ÄalbfMftb 28-32 Tr.

1 ftlftr. ©remibütj 12“ lang, b«rte» ft. 4.50—4.80, votiere» fl. 3.20— 3.30

30" lang totitfitä fl. 5.40—5.60.

$tu b« 3*ntn« fl. 0.80—1.20, (Streb fl. 0.80—1.

©ilbtragio: ffltaf 102.56, »om 1.—28. Jlimi 101.89

3 u b a 1 1: SBtlbtr au« btm färntn«if<btn ©olUltbtn. — Ägaffij unb bU ‘Dartoin’fibt

Styorit. — ®it 8t))tn»ivtf^aft in fläriittn. — ©trjtiibnifj btr ©tftbtnfe.

— $b°*Pbi>«t iw 2a«auttbalf. — Sitttruug im grübiabrt 1875. — ©iftn-

nnb ©Itiprtift. — ©ttrtibtprtift. — Älagtnfurt« 8tbtn«miHtl < $«$-
f<bnitt«prtift.

SRtbactfün : SWarfn« Steiberr o. 3.obornegg.
SErutf Den g«b. ». Ältinmapr in Älagtnfurt.
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Carinfjrta.
geitfihrift für ^Batertaiib^faubc, ©etc^rung uitb Unterhaltung.

^eranSgegeBeit Bern

(Scfiijidjtufrrtu« »nt> nnturljiSorifdjtn ffanirsmuftum in HJnrntcn.

J! 7 1t. 8. ^finfun£fetfijiflier §af)rgau8. 1875.

Silber aus bem härntneriftljen iJolltslcbcn.

Son SRubolf ÜB aijei'.

2. Der Abtrieb oon ber Alm.

®ef(t eS gegen „Sarttma" ober „SDtaria ©eburt", jo rüfteu jid)

bie Afmleut für baS „ nbföblit", baS ift ber Süicfjug oon ber „l)af;n
"

auf bie „niebere Olm", unb ju 2Jtid)aeli wirb in ber Siegel f)ier ju

Sanbe baS Siel) oon ber Alpe l)eimgctrieben. SBie fdjon ermähnt, ift

ber Abtrieb für baS Sott ber Seltnen eben fo fetjr ein Sag ber greube,

wie jener beS Auftriebes. Die lange, lange 3^ ber ©infamfeit erreicht

i^r Sttbe, unb bie tpalter unb Sennerinnen freuen fidj wieber einmal,

unter bie ßeute ju fommen unb fid) auSplaufdjett ju tonnen, waS fid)

in ber gegenwärtigen „SiedjgföHfdjaft" nid)t bemerfftelligen lief). @S ift

aber audj tein Sein mefjr auf ber Alpe, bie Driften, bie früher faftig

grün einem entgegenladtjten
,
finb wettergebräunt unb oom SReif oerfengt,

bie Suft ift froftig unb falte SBinbe ftreid)en mit marfburd)jd)iitternber

Sonfequeitj über bie Almen. ®S ift fein Sleib’n auf ber Alm mef)r.

Einige Sage oor bem Abtrieb wirb in ber Quitten gepult unb gefegt,

wa§ eS 3eu9 hält, bie 9Jlild)ftOjnen, ber Subfejfel, bie Sutterfübei jc,

alles wirb btanf gemadjt, bamit cS ganj rein nadj tpaufe gebradjt

wirb. Die Sennbin foefjt bann am Sage oor ber Abfahrt „feinbla

fein auf.“ „Atmraunfn" toll in Sutter gebaefen, Stahmmufj, bafj baS

gett überfteljt, wirb ba bem Raiter unb §alterbuabu oorgefteUt, an

„®«tnt$ta“ 65. Oa^rj. Ühr. 7 «. 6. 12
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welchem geilen (Sffeu fid) bie mit grfcgnetem Appetit öesfeljfnen Statur*

fittber gar roeiblid) bcicctireit. SDent Sllmöielj wirb ein bcffereS Butter

gereift, baS „Sllntwagale" wirb aufgepadt, nnb Sutter unb Ääfe,

lejjtercr gewußnlid; in Äugeln ober in Saiben, jut $eimtranSportirung

fjergeridjtct. 3n bcr Siegel „famt" *) man bie ©rjeugniffe Bon ber

Sllpe, b. i. Sutter nnb Sfäfe, mit beut „Sllmgrattan“ **) ju 3afobi

unb Sartlmä nadj $aufc. S)cr Raiter padt aud) feine Sfrajren, ber

$attcrbua fud)t feine „®oaßl" auf unb bie ©cnnbirt ***) gibt fid)

nod) eigens etwas am §erbe ju fdjaffcn. ®ie bacft ein eigentf)üm*

lidjcS ©cbäd aus SBeijenmeljl, baS allerlei flehte Figuren barftellt, unb

baS int Üicfcr* unb SWaltatßale „Sdjottfdjintpfl", int Sfatfdjtßale

„©djuurad) ober ©djnurauS" unb int ©lantljale „SHoflttubl" genannt

Wirb, welcßcS an bie bcm l)eimfel)renben äuge Segegnenben oer-

tfjeilt tuirb.

©ittb alle bie Slnorbnuttgcn getroffen, fo toirb am fommenben

SDtorgeu bie §eimfafjrt t»on ber Sllm angetreten. ®ie |>itte ber Seute

finb mit Slltnblumen befränjt, baS Siel) fauber gepult, bie ©ennbitt

fprid)t einen ^auSfegen über bie Sllmljutte, ber ftalterbua fdjwingt bie

©oaßl, baß eS itt beit Sergen wie ein ißelotonfeuer fuaHt unb fnattert

unb baS Sllmgrattc wirb ßertwrgejogen, »oKgepacft, unb fo gel)tS nun

tfjalabwärtS unter Klingen unb Jt Italien, Saucen unb ©ingen. Slm

guß ber Sllpe, in einer Ußalbudjtung, erwarten ben ßug einige Sfnedjte

beS §auSt)errn mit großen ©loden an breiten Stiemen, mit glittet unb

Äränjen. .fjier angefommeit werben nun bie fcfjönfteti Äül)e befränjt,

mit Siaufdjgolb aufgepufct unb mit ben ©loden bedangen. ®er 3obl

ober Sllmftier muß gewößnlidj bie 9lnf)ängfetten ßeimfdjleppen. 3m
jDorfe freut fid) feßon ber Sauer unb baS ©efinbe auf bie Slulunft

ber Sllmleut unb beS SllmtrieljeS, weldjeS Sölfdjen mittlerweile, wie

betrieben, gejiert beut ®orfc, ber §eimot näljer unb näfyer rüdt. Ser

ipalter mit ber Äraj’n am Stüden eröffnet ben äng, i£)m nad) folgt

bie fd)önfte Jhtlj (fieitfufj) unb f)inter berfelbett alle bie aubern Äüße,

bunt wie ein fjarbentrü^el, bie rifaten, jifaten, foldjeten unb femlatenf),

uttb junt ©djluß bcr erften Slbtljeilung ber grantige 3obl.

*) Sen fäumen (eaiimmtg).
•*) Sbfiitifdj mit atmtoagdr.
***) 3m Üitjtr«, Äatfrf). unb Otantljaf.

t) Ättat =: gfftrfift, jitat =3 fltfUdt, fallet = fathnfärMg, ftmlat
—
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Al? jweite Ableitung folgt ber §alterbua mit bcm ©attoief), bcr

OdjSner mit feiner Schaar, bann ber ©djaf* unb ßiegenßirt mit ben

©aifen unb Stimmern, fdjließticf) bie ©ennbin mit ben ©djweinen unb

lepd) ba? „Almgratle".

Sei folgern Arrangement gelangt nun bet $ug ber Almer in?

Sorf. Surd) ba? ferne ©lodengefliugel unb Ißeitfc^engefnalle auf=

merffam gemacht, erwarten bie Sörfler fdjon mit öegierbe ba? @in=

rüden beSfelben. ©raoitätiftf) fdjreitet ber patter unb bie Seitfuf)

baljer. 3ft’? faft, al? ob fie wüßte, baß aller Augen nur auf fie

gerietet finb. ©roß unb Rein ftetjt uor ben .fjaustljicren, bie ©ennbin,

eine lebenbe tfjatfädjlidje Stluftration 31t ©djiller’S SDtäbdjen au? ber

grembe, oerttjcilt ifjr „Almgebadj" unter bie Anwefenben, ber Sauer

muftert bie ©djaar feiner fRinber unb meint ju feinem @ot|n
:
„©djau,

fd)au, ©epp, bie ifranjale ift woHtan toll wurn!" inbeß ber ©ol)n

replicirt: ©djeaitat iS aber bena bie ©emla, fcfiTtugtS nar amol bi

boign fjoarn an, ane fedjtenan feacfjt? nidjt leidjtla! Unb fo geljt?

fort, jebeS ©tüd wirb fjaarfdjarf gemuftert unb enblid) in bie Ijeimifdjen

©täUe eingeftellt.

Seit Raiter unb fjalterbuabn wirb SRoft ober SBein ober ©djnap?

bargereidjt
,

als „Sleferloffn". Sie ©cunbin aber fummt in fid) ba?

Siebten hinein:

„Sa ©uma geljt uma
Unb’? Sab follt oom Sam,

Unb biaj fuman bie luftigen

©enberleut f)am!“

Am Abeitb oereint bie föauSleut unb Almleut ein gemcinjamer

3mbiß bcfferer „©otting" am eigenen Sifdje in ber Sioarftubc, tjier

wirb eine? Sangen unb Sreiten bas Almleben oeutilirt, unb ift ba?

•äJtaljl ju ©ube, fo fijjt ber patter ober bie ©eunbitt, „wenn’? a mel)r

alte? Seutl finb", nodj gerne im ifreife ber Sugenb, unb er^äfjlt ber*

felben 0011 bem „beafn SBetter" in ber Alm ober bie @’fd)id)t oom
wilb’n DdjSner ober oon ben Sßinterfenbimten, bie bie neugierigen

Seute in Ddjfen unb ©tiere ocrwünfdfen unb auf ber Alm wäfjrenb

bc? SBinter? bie 2Jti(d)Wirtf)fd)aft betreiben, wie Unferein? ju Sommer?*

gesehen.

Auf ber Sanifdfalpe im fiatfdjtßale, wenn bie ©enberleut mit

bem Sief) oon ber Alm „abgforn" finb, erfdjeint ba? „K afermanbl“
*
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unb bezieht glcidf) ben Söinterfen nbinen im ÜRalta* unb üiefer*

tfjale bie ocrlaffcncn Sennhütten. ®aS ßafermanbl mirthfdjaftct en

famille unb nährt fich oon ben9JahrungS=Ueberreften, bie bieSennleut

in ber §ütt’n rücfgelaffen haben.

S5ie ßafermanbln finb Heine, eisgraue SKanblit, welche über

Sommer in gelshöhlen ober bidjtcn SBälberit wohnen, unb nur jur

SBintcrSjcit biefe Sd)tupfwinfel oerlaffen. Weitere Sennerleut lafjen

oor ber Wimabfahrt gewöhnlich ein Stöhle 3Rild; fürs Staferntanbt in

ber §iitte jurücf, welchen Wct ber ©uther^igfeit it;nen bie Stafermanbht

reid)lidj lohnen. 2>aS SaSmanbl ift ein greunb ber SDfufif unb beS

©efangeS. 35a fagte einmal ein Sauer Bon WjenSberg ju einem

fibelcn Unechte: „SSJon bu mir heunt baS Safermanbl oorbeigeigft, fo

gib i bir a rifate fiua." 35er ftned)t fefcte fich auf bie San! oor

bem £>au3tf|ore unb fpielte luftig unb flott bis in ben bämmernben

Wbenb hinein. 35a !am baS tfafermanbl mit einer ÜJIeuge fdjWarjer

Kühe beim fjaufe oorbei unb fang mit fein Hingenber Stimme bie

SBorte:

„@eig ttar brau jua, geig itar brao jua,

Serbienft bar in Säuern fei rifate ßua! —
Slatüvlich mar Sauer unb ftnedjt barob fehr erftaunt, bag baS

STafermanbl oon bem luftigen fjiebler Stuube erhalten hatte.

®aS finb bie poetifchen ©cfpenfter» unb Sogeugeftalten ber

Wlpenwclt, bie nodj im SoIfSmunbe fortleben unb fortleben werben,

fo lange noch ber Sieljauftricb auf bie Wlpe ftattfinbet.

—

unb btc Jaruiinfdje ®ljcorie-

li.

2. Wgaffij legt für bie Glaffification ber Xfjierruelt, bie Wuf*

ftellung ihrer ©runbformen unb ihre ©ntwitflung baS grögte ©ewicht

auf bie Unterfuchungen ber ©mbrpologie , er ^ebt aber jugleid) bie

aufjerorbcntliche Schwierigfeit berfelben heroor - 35ie frühefte Wnlage

eines SieS ift erft bei fehr wenigen gieren beobachtet, felbft baS ootU

fommeu reife Si ift nur erft bei fehr wenigen 5£^ieren, unter ben

Säugetieren nur erft Bon einem halben SJufcenb SpecieS unterfucht

worben, unb beffen Sutwidlung oon ber erften Wnlage bis jur ooUen

Digitized by Google



153

Steife ift faum je in irgettb einem Säugetiere in ununterbroteuem

3ufammenljange beobattet worben. Sie Ermittlung ber natürtidjen

SReiljenfolge ber SntwidlungSpfjafen beS SieS berufen nid)t bloS auf

Der aufjerorbentlid) ftwierigen mifroffopifdjen Unterfutung, fonberit

aut auf ber Sfjatfate, baß um jebeS einzelne ©lieb in ber Kette ju

finben, um j. $. einen Sittblitf in baS Si beS Säugetieres gerabe

Wätjrenb beS gurtungSproceffeS ober irgenb eines Stabium beSfelben

nat ber SSefruttung beS SieS ju erlangen, bie ÜJtutter in einem ganj

beftimmten Slugenblicfe ber Sottcrfurtung getöbtet werben muff. 9iie*

manb t)at batjer ben gurtungSprocefj beS SotterS einer Stute ober

einer Kul), ja nur eines StweineS gefeiten, ba biefe Spiere ju foft*

fpielig finb, um fie bem Stubium ber Smbrgologie ju opfern. $rof.

o. Siftoff fteltte feine llnterfutungeit bei ben Kaninchen oit unb

Wibmete benfclbeti je^tt Safjre feines ScbenS.

SJlat iljrem anatomiften Sau wie nat trcr SntwicflungS*

geftitte unterfteibet Slgaffij wie Snöier nur »ier Stjpen, in weite er

bie ganje £l)ierwelt eintljeitt.

Sin fugtiger bis fteibenförmiger Körper, mit mef)r als jwei*

ftraljlig um eine fenlrette Sltfe georbneten unb einanber gleiten

Steilen gibt baS Sterna aller Straf)ltf)iere, Labiaten: mit

ben (Staffen ber Echinodermen (Seeftcrue, Seeigel unb fjo!otl)urien),

ber Acalephen (Quallen unb fjgbroiben), ber Polypinen (Korallen

jeber 21rt). — Sin weiter contractiler Körper, ber aus nur jwei

fit wie red)13 unb tinfS ju einer SängSatfe öerljaltenben fjälften

befteljt, [teilt baS Sterna aller 28 e
i
1 1 1) iere , ÜJtoluSten bar, mit

ben Staffen Ccphalopoden, Kopffüßer oöer Slrmftneden, Sinteufifte

u.
f. W., Gasteropoden { einmalige SBeittiere, eigentlite Srf)tieden,

unb Acephalen, jweiftalige Söeittlpere, jweiflappige SRufteln. —
Sin E)of)fer, cplinbrifdjer, auS einer JRcifje Ijintcrcinanber liegenber bc*

wegliter 9tittge befteljenber Körper ift baS allgemeine 33ilb aller

©liebertljiere, Strticulaten, mit benSlaffen: 3nfelten, Spinnen*

tfjiere, Kruftentlpere unb SBürmer. — Sin Körper eublit mit fnöterner

Sttfe, wit fnöternem ©etoölbe über unb unter berfelben, jur 23ilbung

jweier »erftiebener §öf)lcn (für baS SRücfentnar! unb bie Singeweibe)

giebt baS Sterna ber Söirbeltfjicre, Öertcbraten
, mit ben Slaffen

ber Säugetiere, SJögel, Slmp^ibieit unb gifte- 3n jeber biefer oier

$aupttt)pen ift ber SntwicflungSgang unb QrganifationSplan in allge*
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meinen ßiigen ein unb betreibe. Sille SToraCtent^iere legen Eier, hielte

3unge cigcutljümlidjer Slrt, fogeuatmte Planulae, erzeugen. ®ie Keine

Flauula ift ein burdjfirfjtiger, geftrecfter Xfjierförper, befleibet mit garten

granfen, bie mir als fdjroimmenbe SBimpern erfennen, mit roeldjcn fie

fic^ frei im SBaffer beroegt. ©oldje 3unge roerben nict>t bloS oon

allen Koraßentf)ieren, fonbern non aßen @traf)tentf)ieren überhaupt,

oon ben §t)broiben unb Ouaßen, ©eefternen, Seeigeln unb fpolotijurien

erzeugt, ©ie finb bem Xt)pu8 ber Labiaten eigenartig. 9Zacf)bem nun

ein folget Seim eine 3eit lang ein freies, tljätigeä Beben geführt I>at,

fcfet er fid) mit einem Steile feines Körpers auf einem beliebigen

©egcnftanb fcft, mirb entmebcr jur Slnlage eines foliben, inbioibueßen

ober gefefifdjaftlidjen Organismus, mie bie Koraßen unb $t)broiben,

ober er oerlängert unb tljeilt fid) bann ju felbftftänbigen Snbiüibuen,

mie bie ßjtebufen, ober er entmidelt fid) frei ju einem Organismus,

mie bei ben Ecliinodermern (©eefternen, Seeigeln, |>olotl)urien) ber

gall ift. Slbcr aud) bei biefen, ben f)öd)ftftef)enben ber ©nippe, bilbet

fid) mie bei ben jungen ^olppen ober 9JJebufen eine Sinfenfung in

bem Ei, mcldje tiefer einbringetib als @d)laudj ober ©acf jur oer=

bauenbeu §öf)le ober 2Jiagen mirb, ber sJiaum ermeitert fid) etmaS unb

baS 2d)ier mirb fctjr äfynlid) ben jungen Ouallen. Son ba an meidet

bie meitere Entmidlung ab.

Kunftooß geftaltet fid) ber Sau jur ©tüjje unb gortbemegung

beS Embrtjo, biefcr finit fdjtiefjtid) gu Soben unb ber Heine ©eeftern

jetjrt in fortfdjreitenber Entmidlung alle überflüffigen X^eile beS

eigenen Embrtjo auf. 2>ie gortbemegungSorgane unb ein mit ben»

felben eng oerbunbeneS complicirteS ©pftem oon fjfortfäfcen, baS SBaffer»

gefäfjftjftem, an meldjem bie obere unb bie untere ©eite beS Xf)iereS

fid) entmidelte, oerjd)minben innerhalb beS ©eefterneS, man löunte

fügen, er üerjd)Iudt baS erfte ©tabium feiner Ejiftenj. SBefentlid)

gleiten Sljaraftcr l)at bie Entmidlung ber Seeigel unb fpolotfjurieu.

Sei aßen Labiaten, @traf)ltfjieren, geigt jebod) ber Körperbau

ein unb benfelben OrganifationSplan. Sei Slßen ftrajjlett aße iljre

2f)eile oon einer centralen Sldjfe jur ißerip^erie auS; bei aßen finb

um feine 9lcf)fe aße Steile fjerutn in übereinftimmenber ©ruppirung

georbnet. ®iefe Einrichtung giebt fid) auf ben erftenStid bei ben Küraßen

unb SJlebufen ju erfennen unb menngleid) bie Organifation ber Edjino*

bermeit complicirter ift, fo ift il)r IJSlan, iljre Slnlage ganj biefelbe unb
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alle igre Steile tonnen als homologe, b. g. im ©njetnen oerglicgen

mit benen bet Quallen uitb beS Seeigels betrachtet werben, wie bie

beiben lebten untereinanber. Stemmen wir bie fünf Sinne beS ein»

fat^en SeefterneS ober bie fünf gelber eines Seeigels, fie ftraglen oon

ber ßentratgögle aus, gerabe wie bie Kammern eines ißolppen ober

bie Sabialfanäle ber Qualle eS tgun. Sie oerbinben fid) mit einem

Singcanal um ben SOJunb getunt, wie bie rabialen Kanäle einer Qualle

unb biefe Slrme unb gelber finb mit Saugfügcgen ober oerfcgiebeuen

Slnt)ängfetn jur OrtSbeweguug unb jum ©greifen ber Sagrung Oer»

fegen. Sei weiterer Unterfudjung ergibt fid), bag bei ben (5d;iuober=

mern baSfelbe Spftern ber Organe ju finben ift unb aucg biefelbe

Sluorbnuttg ber SLfjeile, wie bei ben Slcatepgen ober ißolppen. So liegt

ber Slnlage ber Organifation unb bem Körperbau fämmtlicgcr Igiere

beS ItjpuS bet Labiaten biefelbe 3bee, berfelbe Sauplan ju ©runbe,

ber nur in ber Slrt ber SluSfüfjrung einen Unterfdjieb erfennen lägt.

3n ähnlicher SSJeife wie bie Stragltgiere werben bie SBeiig»

t giere, 3Jt olluSfen, burcg igre (Sntwidtung als einheitliche ©nippe

charafterifirt. Sie verfallen in brei Staffen : Cephalopoden, Kopf»

füget, Gasteropoden, Scgneden unb Aceplialon, SSufcgeln. So Oer»

fliehen igr SteugereS ift, finb bie wefentlicgen anatomifdjen ©igen»

tgümlidffeiten bei Slüen übereinftimmcnb. Son ben Strahieren ift

biefe ©ruppe auffallenb baburcg ausgezeichnet, bag fogar ihre nieberften

Seprafentantcu eine bilaterale, jweifeitige Slnorbnung gaben. SBägrenb

eS bei ben Stragltgieren feinen ©egeitfag oon oben unb unten, oon

rechts unb linfS, oorn unb hinten gibt, alle Steile beS ikibeS fogar

fcgon im ©mbrpo ftraglig um eine oerticate Sldjfe georbnet finb, orbnen

bagegen bie SBeicgtgiere igre Organe auf beibeit Seiten einer SängS»

acgfe unb fteden fie in ©egenfag oon rechts unb linfS, ber baS Söefeit

ber Spmetrie fennjeicgnet ©benfo eigeittgümlicg ift ihre ©ntwidlungS»

gefcgidjte. Iler Keim im Si abforbirt bie ganje lottermaffe nicht auf

bem Süden beS XgiereS, wie bei ben ©liebertgieren ber gaU ift,

fonbern an ber Saucgfeite.

Sei ben ©tiebertgieren, Slrticutaten bagegen, wetd)e in brei

Glaffen: Snfecten, frebSartige ©licbcrtgicre unb SBiirmer verfallen, beftegt

ber Körper, gattj allgemein bargeftedt, aus einem goglen Gglinber, welcger

felbft aus einer Scige beweglicg mit einanber oerbunbener Singe ju»

fammeugefegt ift unb minbeftenS bei ben crften jwei ©laffen in fpmme»
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trifdjer Slnorbnung au tteiben ©eiten gegtieberte gortfäpe als ©lieb»

muffen jur DrtSbewegung trägt. Cb nun jene SRingc in ber gaitjen

üäuge bei SörperS einanber gleich finb, loie bei bent SSurnte, ober ob

bie oorberen mit einanber ju einem gemeinfamen ©d)i(b ober ganzer

oerfc^moljen finb, bie ^intern aber jur Silbung eines beweglichen

Schwanzes frei unb felbftftänbig blieben, mie bei bem Rümmer unb

ben gemeinen Ärebfen, ober ob fie, wie bei ben Snfecten, in brei ber*

fd)iebene Sörpergegenben, in Stopf, Sruftfafteu unb Hinterleib ge*

fonbert finb, ber allgemeine DrganifationSplan erleibet burch biefe

Stuifüfjrungen Jeine wefcntlidje Slenberung. Sr ift bei allen ©lieber*

ttjieren berfelbe, beim bie Sin* ober ftbroefenfjeit bergliigel, bie größere

ober geringere ßatjl ber ^Bewegungsorgane ober anbere äufjere Sin*

hängfei finb bl off äufjertidje ®igeutl)ümlid)feiten, wäljrenb bie bem

Körperbau ju ©runbe iiegenbe 3bee, b. f). ber SDjpuS bei allen ber*

felbe bleibt. Sei allen finben mit aber auch benfelben EntwidlungS*

gang, benfelben SilbuttgSplan. ©elbft bie Ijöchfte ©ruppe ber ©lieber*

tliiere, bie Snfccten, getjen bttrd) embrponifche ©tabien fjinburdj, in

betten fie feine eiittoidelten ©liebntaffen Ejabett, b. h- fte gehen eine

EutwitflungSftufe burd), welche in ben ttieberen, ben SBürmern, als

bleibenbe erfdjeint. 3m embryonalen © lieber!jjiere aller brei Eiaffen

liegt ber S3otter am 9iüden, eine Eigenthümlidjfeit, tooburdj fich bie

©tttmicflung ber ©liebcrt^iere oott ber aller anbem Uppen bei Silier*

reidjeS unterfdjeibet uttb weldje in birecter ® ejicfjtmg ju ihrer Cr*

ganifation fte^t, beim ber ©egenfaf) ber Steile in bem Snfectenförper

ift allein nur ber jtoifdjen ber oberen unb unteren ©eite, nid)t ber

©egenfaj} oott redjtS unb linfS, Welker bei ben 2öeicf)tf)ieren ber be*

ftimmenbe ift. Stile @(iebertf)iere Ijaben fein eigentliches ®ef)irn,

ebenfo wenig ftimmt aud) bie Slnlage ihres SKeroenfpftemS nur au*

näfjernb mit bem bcS SßirbeltfjiereS überein. SBnljmtb fid) bei ben

festeren bie bid)te oorbere SJlaffe beS SieroenfyftemS, welche Wir ©ef|irn

nennen, nach fjinten in ein langes, fcpmaleS Sattb, baS 9?üdettmarf

üerlängert, in weldjem bann zahlreiche Uteroenftränge unb Sleroettfäben

eutfprittgen unb fid) in allen 'Jheilen beS Organismus oev*

breiten; wäljrenb alfo bei ben SBirbelthieren baS ©ehirn unb Sflüden*

marf, alfo baS ganze centrale SReroenfpftem in eine Höhte, in ben

©chabel unb bie Sßirbelfäule cingefc^Ioffetr ift, welche üöllig abge*

fchieben ift oott ber Sruft* unb Sauc^EjöEjle für bie Organe ber Ser*
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bauung, beS SltßmenS, ber Sirculation unb ber gortpffanjuitg
;
— ift

bagegen bei ben ©liebertßieren baS ÜRerOenftjftem bitrcß bie gaitje Sänge

beS Körpers nert^eitt unb gwar in gorm einer tReitje oon 9leröen»

fnoten, burcß Steroenfäben untereinanber oerbunben. Der erfte biefer

Steroenlnoten liegt im Kopfe über ber ©peiferößre, alle folgcnben in

gleichmäßigen Slbftänben oon einanber in ber Mittellinie ber Saucß»

feite. @8 finb baßer auc£) biefe Stcrocnbattcrien, oon welken alle

SBillenSäußerungen auSgeßen, alle SebcnStßätigfeit beftimmt unb ge»

geregelt mirb, oon benen alle äußeren ©inbrüde empfunben werben, in

biefen beiben Dppcn be§ DßierreicßeS burcßauä fo oerfcßtebcn, baß fatttn

anjutteßmen ift, baß bie burcß biefe Organe geäußerte ©eifteStßätigfeit

ein unb biefelbe fein füllte.

Die ©mbrpologie berSBirbeltßiere cnblicß jeigt, baß fie burcß

ißre ©ntwidlung ebeitfo enge oerbunben finb, wie burcß ißreti anato«

mifcßen Sau. Der gurcßungäproceß, b. i. jener -Sorgang, melier bei

ben ©iern aller Dßiere in ber Siegel mit ber Sefrucßtung beginnt unb

in golge beffen ficß ber Dotter in eine Keine ober große Slngaßt ge»

trennter Kügelcßen tßeilt, ergibt bei bem @i jeben SBirbeltßiereS bie

Silbuttg einer Keimfcßicßt auf einer ©eite beS Dotter8. Da§ eine ©ttre

biefer Keimfcßicßt oerbidt fidj rneßr al8 ba§ anbere, längs ber Mitte

entfteßt nicßt burcß ba§ ©infinfen berfelben, fonbern burcß ©rßebung

unb SlnfcßweHung ihrer Slänber eine Stinne, welche burcß bie weitere

©rßößung unb baS ^ufammentreten biejer Stäuber ju einem gefcßtoffenen

©anal (ißrimitiorinne) jur erften Einlage beS baS centrale Sleroenfßftem

entßaltenben fnödjernen StüdenmarlfanaleS wirb. 3n ähnlicher SEBeife

erweitern ficß unb treffen aud) bie unteren Stänber ber Keimfcßicßt

jufammen unb bilben bie Slnlage für bie eigentliche SeibeSßößle. Mit

ber fortfdjreitenben ©ntwidlung erhebt ficß ber Seim immer rneßr über

bie Oberfläcße ber Dotterfngel, fcßnürt ficß weiter unb weiter oott ber»

felben ab, ber Dotter hängt am ©nbe nur nodj wie ein Seutel an bet

Unterfeite beS Körper» unb wirb je nad) ben öerfcßiebenen ©taffen ber

SBirbeltßiere oerfcßieben rafcß innerhalb beSfelben aufgegeßrt.

Slgaffij läßt bie ©rotogoen, b. ß. alle einfadßften SEßiere, bar»

unter alle unoollfommften, oßne befonbere Organe für bie ©rnäßrung,

3rortpflangung, Sewegung unb ©mpfinbung, ßinficßtlicß ihrer gorm
irregulären Dßiere, wogu bie meiften Snfuforien, bie Rhizopoden uttb

Polycystinen geßören, oßne ein beftimmteS allgemeines ©cßema. Diefe
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2f)iere, bereit Fortpflanzung wefentlich auf Selbfttheilung unb Änofpen*

bilbuug beruht, wollte ?lgaffij als Brut ober oorübergeljenbe @nt=

wicflungSftufen ben anberen Abteilungen jumeifen, währenb bagegen

auch Sßr. (Siebet gettenb macht, bah biefclben ebenfo gut felbftftänbige, in

ihrer Einfachheit oottenbete liiere finb, wie bie SRabiaten, Articulaten,

SRolluSfen unb Vertebraten.

Mgaffij teerte, wie er fetbft fagt, mit feiner Einteilung ber

I^ierwelt ju ben oon ®. Suoier unb fi. o. Bär juerft begrünbeten

uier §aupttppen zutücf, an benen nur jene Berbefferungen gemacht

würben, z« benen neuere eingehenbere Formungen unb Erfahrungen

nötigten. „9iur bu«l) anatomifte unb zugleich embrpologifte Unter*

fudjmtgen fonnten wir unfere Elaffification fieser begrünben unb bürfen

wir hoffen, bieS nocfj fortzuführen." Sr bezeichnet eS baljer ebenfo für

einen Frrtljum, wenn in neuefter $eit einige Staturforfter bem 0r*

ganifationSplane unb ber embrpotogifchen Entwicflung SSertf) unb Be*

beutung für bie f^ftfteüung ber üerwanbtfchaftlichen Beziehungen ber

Spiere abfpredjen wollen, wie er gegenüber jenen SJtaturforfchern auf

feiner 9tnfid)t beharrt, welche bie Abftammung als ©runblage einer

natürlichen Etaffification in erfte üinie ftetten unb eS ganz <tne

SBeitereS für ausgemacht holten, bah bie gegenwärtig unter ben 2h*eren

beftehenben BeTWaubtfchaften bloß bie Sßirfung gemeinfamer Abfunft

finb. ©egenüber biefen macht Sgaffiz gettenb, bah wir oon einem

gemeinfamen Urfprung nichts Xhatfäc^lic^e» wiffen unb uns bamit auf

ein ©ebiet begeben, in welchem nur bie Bhantaf*c herrftht- @0 lange

uns bie ©efdjidjte beS SieS feinen ©runb zur Vermutung giebt, bah

baS lefcte Snbziet alter SKeiamorphofe, nämlich: bie Sittficljung eines

neuen, ber SKutter gleichen SBefenS, Störung erleibet, unb bah olle

aus Eiern entftanbene ©efchöpfe ibentifch mit ihren Settern finb, ober

burch einanber folgettbe unb in ihrer ÜBieberfehr unabäuberliche SBedjfel

hittburch ftetS zut ©tammform zurüdfehren, — }o lange berechtige

nichts zu ber Annahme, bah bie Verfdjiebenheit ber Xh'n'

e burd) eine

bloS grabuelle Abweichung oon ihrem urfprüngtichen SEgpuS zu Stanbe

gebracht Wirb. Söie wenig wir auch oon jener Verfdjiebenljeit be*

greifen mögen, fie fönne Oom wiffenfchaftlichen Stanbpunfte aus nicht

einer Urfache gugefdjrieben werben, oon welcher wir nichts wiffen unb

oon beren Sjiftenz überhaupt wir noch nicht ben geringften Beweis

haben. „SS mag noch eine .Qeit fommen, welche uns barüber etwas
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te^rt unb bie Paläontologie, welche bie SHufeinanberfolge ber jej}t

lebenben Vertreter oergangenet geiiperioben «ermittelt, wirb öieHeidjt

einige 2lufflärung in biefeS Xunfel bringen, unfere gegenwärtige ge»

famrnte Jlenntnifj oon wahren Sßerroanbtfchaften ber 2t)iere beruht ganj

augfchliefjlid) nur auf anatomifchen , phpfiologifchen unb entwicfiungS*

gefd}ic^tüd^en Unterfuäjungen, feineSwegg aber auf genealogifdfjen. Sie

embrtjonifc^en guftänbe ber ^öfjeren 2öirbett£)iere erinnern un8 an reife

formen nieberer Sßirbettfjiere in früheren geologifcfjen feiten, fie er*

innern aber auch ebenfo lebhaft nod) an reife formen ber nieberen

gegenwärtig lebenben SBirbeltfjiere unb ähneln biefen ihren ^eitgenoffen

in bent ©rabe unb in berfelben SBeife, wie fie ben foffiten formen

analog erfcheinen. Slber barauä, bajj ein §ul)H ober ein f>unb unjerer

Xage auf einer gewiffen ©tufe feiner ©ntroitflung gleidjfam einem aus*

geworfenen ßnorpelfifdje ähnelt, bürfen wir nid)t folgern, baff kühner

unb ,'punbe jefct unmittelbar aus giften fid) entwicfetn werben, wot)l

aber bcweift biefe 2Bal)rnel)mung ganj flar unb beftimmt, baff wir bie

jwifdhen ben foffiten gieren beftehenben unb bie oermeinttidje birecte

Slbftammung befunbenben 8ejiel)ungen auch unter ben jefjt lebenben

finbeit, wo fie aber nicht baä ©eringfte mit ber Stbftammung ju t^un

haben". Xen inbioibueüen ©ntroidlungsreihen, b. tj* Öen aufeinander*

folgeitben SBetänberungen im ®i unb ben seitlichen @ntwicflung§folgen,

b. h- bem allmäljligen Auftreten ber £f)'{re in Öen einanber folgenben

geologifdjen Perioben gehen noch anbere gleich wichtige ©nt*

widtungSreiljen in ber Diatur parallel, darunter faßt Slgaffij bie

^Reihenfolge ber lebenben Xljiere nach 'hrer Xignität, nach ben

©raben ihrer öotlfommenheit, b.
f.

bie ©ntwidlungSftufen ber gegen*

wärtig lebenben Xhiere. Xiefe Xignitätäftufen ober ©rabe ber all*

mäligen SSerootlfommnung beS thierifcheit Organismus je nach bem

anatomifchen öau erfennt jeber Zoologe an, fie umfaßt enblofe auf

charafteriftifche ®igenthümlid|feiten begrünbete Heinere 9tei£)en. ©o
ftellen bie ©tratjlthiere ben nieberften, bie SBirbelthiere ben ^öc£)ften

Xppu2 ber jCljierttselt bar. 3w>fd)en beiben fielen nach Ueberein*

ftimmuitg aller üRaturforfdjer bie ©liebertljiere unb bie SBeidithiere.

lieber bie ^Reihenfolge ber legieren beiben ©ruppen gehen jeboch bie

Slnfichten oieler 31aturforfcher auSeiitanber. Gcinige betrachten biefelben

als gleichartig, währenb Rubere, je nach bem relativen SBerthe ihres

SaueS, bie SBeidjthiere für unootUommeuer als bie ©lieberthiere ober
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öud) umgefetjrt biefe mieber für minber ooKfommen als jene galten.

Sn jeber ©ruppe finben fid) bei näherer Sergleidjung toieber ücr--

fdjiebene ©rabe ber Sollfommenheit. So fteljen bet beit Sßolppen, ber

nicberfteit Slafje, bie Seeanemonen unter ben Steinloratlen, unter

lederen toieber bie Sötabreporen in ihrer Organifation höher, als bie

übrigen. Unter ben Guallen, ber jmeiten Stoffe ber ©trafjttfjiere, finb

bie |)pbroiben fo einfach in ihrem Sau, baff mir fie, toenn mir nitfjt

bie Öuatten au§ ihnen fid) entmidcln jähen, oielmehr ben fßoltjpen

einreihen mürben: bann bie SDiScopIjoren, b.
f.

fdheibenartigen Quallen,

bann bie Senopfjoren, If)'ere ooit hödjfter Zartheit unb Schönheit unb

oon compticirteren Sau als bie ®iScopf)oren. $öher organifirt finb

bie ©d) inobermen, ftufenmeife oon ben Sriitoiben burd) bie Schlangen»

fterne, Seefterne, Seeigel ju ben §oIotljurien auffteigenb.

9ln bie fop (Tofen 28eid)thiere, bie äJiufcfjeln, reihen fi<h bie

©ehneden mit ber unüberfel)baren ÜWannigfaltigfeit ihrer ©eljäufe,

enbtith als fjöchft organifirte ©ruppe, bie &opffiifjcr, &ept)atopoben, gu

beiten bie 9JautiIuS unb bie SDintenfifdje gehören Sebermanit erfennt

bei ben ©lieberthiereit bie Stufenfolge oom SBurnt jutn Ärebfe unb

noch höhet organifirten Snfect unb noch attSgefprod)ener bei ben SBtrbel»

thiereit bie Stufenfolge oon ben ffifcfjen ju ben Slmptjibien, Sögeln

unb Säugethiercn mit bem 9Kenfd)en an ber ©pifce. ©an,5 Sehnliches

jeigt ftch auch i*1 ben SntroidlungSftufen ber Snbioibuen, b. i. in ben

allmähligen Seränberuitgen, beneit bie Xfj’ete oon ber _3eit an fich

untermerfen, in melcher ihre gattje Äörpermaffe nur eine Slnljäufung

oon SrntterjeKen ift, bie fid) bann jur Silbuug beS SleimeS oerbiuben

unb nachbem fie bie Oerfchiebenen ^ßfjafen, auS melchett baS neue ©cfd)öpf

fidh cutmidelt, burdjlaufen haben, fdjliegtid) ju ber Silbuug eines ooH»

(ommeit auSgemachfenen, lebenben Üh'crfS führen. ®a jeigt fid) aber

in jebem SppuS ein eigener, feine ©inljeit befunbenber ©ntmidlungS»

gang nnb innerhalb jeber fold)en aflgenteinen ©ntmidlungSreitje laffen

fid) nod) untergeorbnete, fcfjärfer charafterifirte ©ntroidlungSreiljen unter»

jdjeiben. So haben bie SBirbelthiere einen ihnen eigenthümlichen, fich

jo gleichen ©ntmidlungSgang, bah eS ferner ift, ben menfdjtichen

©mbrho in feinen erften ©ntmidlungSftabien oon bem irgenb eines

SäugethiereS ju unterfcheiben , aber innerhalb ber SBirbelthierreihe

haben mir enger begrenzte ©tufenreihen, in meldjen ber fjmttb, ber

§irfdj unb attbere ©ruppen ber SBirbelthiere, fo aud) bie Sögel, ftch
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entwicfetn. „33ctrad)ten wir nun", feiert Wgaffij fort, ott’ biefe ©nt*

widlungSrcifjeu ber 3öirbcltf)iere in gleicher SBeifc als ein einheitliches

©angeS, wie wir ben XppuS ber reifen SBirbelttjiere als ©inljeit, als

eine 3bce ouffaffen, fo fefjen wir beibe Srfcheiitungen als eingclne

Vilber, alle Heineren Stufen» unb ©ntwidlungSreihen t>erfd)motgen in

eine einfache iReifje, welche Sille in fid) cinfc^liefit; unb wenn wir

beibe in biefer leidjt verftänbtidjen Söeife betrauten, fo fönnen wir fie

and) richtig öerftehen. ®S gibt eine >}eit, in welker ber menfchlidje

ffimbrpo bem bc» gifdjeS fo ähnlich ift, baff bie ©ntfdjeibung, waS

t>ier fpecififcf) mcnfdjlid) unb waS fpecififcf) gifd) ift, fef)r fdjwicrig

wirb. Später fönnen wir bie Vergleidjuttg mit bem Stmphibium unb

mit bem Vogel anfteQen unb bie djarafteriftifdjen SWerfmale werben

bann fpätcr benen hingugefügt, bie mit ben itieberen Vertretern beS

®ppuS gemein finb. Sold) eine Sntwidlunggreitje, entfpredjenb ber

Stufen* ober ®ignität§reif)e, erfennen wir unter ben SBirbel*, unb

©liebertljieren, unter ben 2Beid)» unb Strainieren. Vei aufmerf»

famer Vergleichung ber t>erfcf)iebenen Vha
!
en ber ©ntwieftung finben

wir, bafj ein Sufect mäl)renb feiner ÜÜietamorpljofe guerft bie unterfte

Stufe ber ©liebertfjiere, ben Söurm, in feinem raupenartigen, bann bie

©ruftacee, in feinem Vuppeiyufianbe repräfentirt
;

bie ©haraftere beS

reifen SnfecteS erhält es erft mit Vollenbuitg ber Sntwidluug unb beS

3Bad)Stf)umS. ®ie ®ntwid(ungSgefcf)id)te jebes inbiuibueUen ©liebes

ber hofften ßlaffe irgenb eines SypuS fanit in gewiffem Sinne als

bie VilbungSgefd)id)te beS gangen 5£ypuS augefeljen werben." ©ine

gang entfprecfjcnbe Uebereinftimmung befielt gwifcfjen ber embryonalen

ffintwicflung unb ber geologifdjeu Slufeinanbcrfolge, b. t). ber gifd) war

baS erfte auf ber ©rbe erfcfjiettene SBirbeltljier, bann famen bie großen

Slmpljibien, barauf bie Vögel unb gulejjt erft bie Säugetiere unb ber

ÜJlenfcf).

®er s43aralleliämuä gwifdjen ber ©ntwidlungSgefchidjte unb ber

geologifd)en Slufeinauberfolge, ber IJkralleliSmnS gwifdjen ben auf bie

Verwanbtfdjaft begrünbeten Veiten, bie fo feltfam unter Derfcfficben*

artigen Umftänbeit, aber immer mit berfelben allgemeinen Vebeutung

Wiebcrfelfrcn, ift jebod) in 2Birflid)feit nicht fo genau, bafj er gu ber

Veljauptung berechtige, alle feien nur t>erfd)iebene Vhafen beSfelbeit

®iugeS. ©S ift, fagt Slgaffig, biejelbe Sleljnlichfeit, wie biejenige, welche

Wir burch bie Qbee ber ©iuheit, ber Harmonie, ber .gufammengeljörigfeit
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auäbriicfeti. SS ift bie Äeufjernng bcrfetbcu SBatjr^eit burd) benfelben

©eift, ju Oftfdjicbeuen feiten, ober gleidjfam bie Weuheruitg beäfelben

©ebanfenä in oerfdjiebeuen Sprachen. SD3it abftrafjiren biefe 23c=

jietjungen unb oereinigen fie in ein eiitjigcä Silb. ®iefeä ÜBilb aber

ift lebiglid) baä $robuct unfereä ßombinationäoermögenä. SBir felbft

ergeben bie unterbrochenen ihatfadjen jur Fata Morgana, welche oon

ferne gefetjen, unä wie ein ooUfommen ocrbunbciteä ©attje erfdjeint.

Slber mäijrenb biefe allgemeinen ?tnalogien unleugbar finb, faden bie

©njelheiten fofort fjaltlog auäeinanber, fobalb wir fie auf einen ma<
terieflen 3ufamwetii)ang ju prüfen oerfuchen. Älä Öeifpiel für bie

lefcte ^Behauptung flirrt Slgaffij an bie Slf£)ttlid)feit beä gmbryo beä

heutigen flepibofteuä mit bem gifd) ber beoonifchen ißeriobe. @8 war
eben Slgaffij, welker juerft nachgewiefen Ijat, bah bie geologifdie

©ntwidlung beä thierifd)en Drganiämuä ber embryonalen parallel gef)t,

bie älteften foffilen formten eine einfachere Drganifation alä bie

fpfiteren haben. ®iefe ber wiffenfehafttidjen SBelt juerft oerfünbete

SBafjrheit beftätigte er an bem üepibofteuä, einem eigenthümlichen Suff*

Wafferfifcfje Stmerifa’ä, inbem er jeigte, bah er itn jungen ßuftanbe

einem ber goffilen ber beoonifchen Schichten auffallenb ähnle. 2)er

heutige Sepibofteuä entwidelt fich aber ju einem gifdje, wie ber war,

oon bem er felbft entftammt, ju einer Specieä oon feljr bejeidjnenbent

unb fpecififchem &f)arafter, bie fich Oon bem alten lypuä ftfjon wefent*

lieh baburdh unterfcheibet, bah bet beoonifche gifd) riefige ®imenfionen

erreichte im SBerhältnijj ju ben oorübergehenben ©genthümtidjleiten beä

heutigen Sepibofteuä. Stbgefeljen oon anberen Unterfchieben entfpricht

bie Slehnlichfeit noch feineäwegä ber Xhatfadtje, bah ber eine ,$uftanb

baä ganje lieben beä einen, unb ber anberc nur bie embryonifche Stufe

beä anberen gifcheä umfaht. — SBenngleid) bie niebereu formen ben

höheren oorauägingen unb bie embryomfdje Sntwidlung ooit ber ein=

fächeren jur complicirten Orgonifation fortfehreitet, fo waren bennoch

im ffiinjelnen nicht alle früheren Hjiere unbofltommener organifirt, alä

bie fpätent; einige ber nieberen Xhicre erfd)ienen fogar unter höhet

organifirteit formen, alä fte fich feitbem je wieber gezeigt haben, finb

fomit fpäter oerfümmert. Slgaffij ftellt jebc medjaitifche ©ntwicflung

beä organifchen üebenä für fich unb in ber geotogifchen Slufeinanber»

folge in Slbrebe, fonbern fieht barin eine Uebereinftimmung in einem

jufammenhängenben ^lane. „§iet ift, jagt Slgaffij, jeneSlrt oon Slet|n*
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lidjfeit in ben feilen, aber nur fo Diel uub nicht mehr, als fie ftetS

intellectuelleS, aus berfelben Quelle entfprungeneS Sfflirlcn d)arafterifirt.

$ier ift jene f^rei^cit ber Sunbgebung, jene Unabhängfeit, bie baS

Sßort beS ©eifteS, üerglidjen mit ber Xfiätigfeit beS phhfifchen ©efefceS

c^arafterifirt. SBenn wir biefeS große ©poS beS organifcpen ßebenS

in feiner ©efammtpeit betrachten, fo teidjt unb fo mannigfaltig, ja

fogar fpiclcnb in ber Vielheit ber ©rfcheinungen burdjgefüljrt, will es

uitS biinfen, als würben wir an bic grojje ßompofition eines SDicpterS

ober XotifünftlerS erinnert, in welker ber ©runbton ber gunbamental*

Harmonie burdj alle ©chattirungen beS DptljntuS ober beS fliebcS

hinburcpflingt. So grofj ift biefe greipeit, fo unähnlich ber phpfifepen

©Dotation, baß Wir enblofe SBiberfprüche, enblofe ©töruitgen, erftaun»

ti(pe Anachronismen in jener ununterbrochen fein wollenben Deipe fort»

fdjreitenber ©reigniffe finben, welche non ben Vertretern beS XranS»

mutationS=2)ogma Dertpeibigt wirb. Iptere, welche nad) ber ©infadjpeit

unb UnDoHfommenpeit ihrer Drganifation bie Apnen fein mufften,

fennt man als einer fpäteren ©cfjöpfungSepodje angehörig; bie doH»

fomnten organifirten erfepeinen häufig juerft unb bie einfachen fpäter;

biefeS in tpunberten doh Veifpielen." @r fchtießt feine Ausführungen

über biefe grage mit benSBorten: „3cp glaube beftimmt, bah alle biefe

Vejiepun'gen jroifepen ben Detfcpiebenen Dichtungen DeS animalifchen

ßebenS bie ftünbgebungen beS ©eifteS finb, ber Dom Anfang bis jum
©nbe mit ©etbftbewußtfein ein $iel Derfolgt. $iefe Anficht fteht im
©inllang mit bem SBitlen unfereS ©eifteS; fie ift bie inftinctiDe Aner*

lennung einer geiftigen HJladjt, bie fiep unS in ber Schöpfung offen*

hart unb bie mit unferem eigenen ©eifte Dcrwanbt ift. AuS biefem

©ruube mehr als aus irgenb einem anberen halte ich bafür, bah bie

gegenwärtige Schöpfung nicht baS Defultat ber Xpätigfeit unbewujjter

organifcher Kräfte, fonberu Dielmehr baS SBerf einer geiftigen, Don

©etbftbemuhtfein getragenen SDacpt ift."

Agaffij ift nad) Allem ein ©egiter nicht bloS bet ^arwiu'fcpen

5E^eorie, fonbern auch jeber ©ntwicflungS* ober 2)eScenbenjtpeorie für

bie ©rflärmtg ber ©ntftehung ber Xpierwelt unb ihrer üKannigfaltigfeit.

©r betrachtet Dielmeht tom ©tanbpunft ber ejracteit gorfdjung jene

fragen noch als offene, ohne beSpalb an ihrer einftigen wiffeufcpaftlicpen

fiöfung ju perjweifeln.
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JHc färben ber Kämt, fnnöesfnljne. *)

©on ©ottiieb greiberrn b. Stuf ttsbcftn.

2)em Vernehmen nad) foQ in neueftcr ßeit ber gmeifel erhoben

luorbcn fein, ob Ütotl) unb Sffieij) ober 9foth unb ®rün als bie alt»

fyerlümmlidjen garten ber färnt. SattbeSfahne ju gelten haben. ®S fei

mir erlaubt, aus ben Vorarbeiten unfereS oaterlänbifcf)en ®eft^id)t»

Vereines baSjenige mitjutljeilen, roaS üielleidjt jur ßöfung biefeS

Zweifels führen bürfte.

Sn ben Slbbilbungen beS bei ber alten färntn. §erjogS»§ulbigung

üblichen SlufjugeS bemerfen mir, baß bie grofje ßaubeSfahne mit bent

färntn. SSappenfdjilbe gejiert ift, unb bürfen baf)er annehmen, bafj ba»

färntn. SanbeSpanier ju benen gehöre, in roeldje ber SanbeSmappen*

fdjilb aufgenommen, ober in melden bodj ber Se^tere burd) beffen

garten angebeutet mürbe. ®iefeS oorauSgefefjt roerben mir bie für

baS ßanbeSpanier fidj eignenben garten oon felbft finben, fobalb mir

bie garten beS SanbeSmappenS ermittelt Ijaben.

SSir fennen ben älteften färntn. §erjogSfd)ilb nur aus ©igiden,

unb aud) bie Urfunben, an meldje folc^e biefen ©djilb füfjrenbe ©igide

angef)ängt finb, reifen nicht über baS jroölfte Saljrhunbert juriief.

®aS ältefte bisher befannte ©igid, meines ben färntn. ©erjogSfc^ilb

beutlid) entnehmen läfjt, ift bem geugbriefe angehängt, melden §er$og

lllric^ II. oon Äärnten am 2. Slpril 1200 über bie ©oben auSfteflte,

meldje oon ben ju Äirdjen bienftbareu §üben ju leiften mareu. ®aS=

felbe ift ein fefjr roh gearbeitetes Ufeiter* Siegel, meldjeS ben $erjog

mit bem ©djilbe barfteHt. ®iefer ©cfjilb ift bimförmig, ungeteilt

unb fül>rt eine feljr ungeftalte, meljr einem ungeflügelten ©reifen als

einem ffSant^er ähnliche iljierfigur. ©ine garbenanbeutung ift bei beut

hohen älter biefeS ©igilleS nicht üu ermarten. ®enfetben ©c^ilb führt

ber Vruber beS .^erjogS UlridfS II., ©erjog Vernffarb (1202—1256),

unb aud) beS Settern ©o^n, §erjog Ulrich III., nachbem er im Sahre

*) $et tarattt. @cj(pi<pt.©er«in g.ib im 3jfjrt 1 S48 an feinr SDiitgtiebev «in

fliegenbt« Statt, mtlcijta wegen be« bef$rantten 9iaume9, btit bie „Sari ntpia",
bamnls ba« einige Organ be« Sereine«, biefrm gewähren tonnt«, SDiittbeifungen fiter

©efcbetife unb fonfHge Sortomtnniffe, nebft biefen aber and) ein paar jeitgemäge auf»
fäQe wiffenfcbaftlidjen 3uf)alte8 brachte, bereu einen mir, ba er au« ber geber beS
bereinigten ©erein««®irector« unb ö.iter laubifrpen £>ifloriograpben © o 1 1 1 i e b greiberrn

b. B n t e r 8 b o f e tt flammt unb für Särnteu befouberes 3 itereffe pat, übrigen« fonjl

nirgenb« »erbfjentlid)t tsurbe, pier bleibenb niebertegen.

©cm @efrpicpt*a3«rein.
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1256 feinem Snter im $ergogthume Ständen gefolgt war. 9tur ben*

jenigeit Urfunben, welche VUric^ gemeinfdjaftlich mit feinem SÜater

IBernharb, als beffen Sofjn unb ©be ausfertigte, hängt er ein bem

oäterlichen SigiUe gang unähnliches an. ®aSfe£be enthält einen foge*

nannten frangöfifd&en Sdjitb, einüDreied, am Raupte mit einer gerabeit

ßinie, gu beiben Seiten mit gwei trummen Linien, unb am gufje in

eine Spifce gufammenlaufenb. ®er Schilb ift fenfredjt, in gwei gteidjc

Seiten geteilt, beren rechte (gur Sinfen beS ©cfchauerS) brei oon ber

linfen gur rechten Seite übereinanber fchreitenbe, Söwinen ähnliche

X^ierfiguren barfteHt, bie linfe (gur Rechten beS öefcfjaucrS) aber burd)

einen gegitterten Querbalfen in gwei §origontat*9ßarallelen getheilt ift.

©ne garbenanbeutung f)at natürlich auch bei biefem SigiUe nicht ftatt.

®a Ulrich, toie ich oben bemerfte, nach bem lobe feines 23ater8 23erit*

harb mit bem Antritte beS ^ergogtljumS Sfärntcn ben öäterlidjen oben

befchriebenen 2Bappenfd)ilb annahm, fo formen wir ben Don ihm bei

feines 8$aterS Sebgeiten geführten SBappenfchilb nur für einen perfön*

ticken unb feineSwegS fchon für jene >Jcit als ben färntn. §ergogSfcf)ilb

ertlären. 2)iefer lefctere blieb oietmehr bis gum üobe beS §ergogS

Ulrich III. (27. October 1269) unoeränbert berfelbe, wie ihn fchon

$ergog Ulrich II. unb $ergog Sernharb geführt haben, ©ft König

Dttolar II. oon Böhmen führte fowohl als ißrätenbent ber Nachfolge

in Slärnten im SfaEjre 1264*) als auch fpäter, nachbem er in (folge

beS mit fpergog Ulrich MI« gefchloffenen ©boertrageS oom 4. ®ecembcr

1268 biefem im §ergogtf)ume Ständen nadjgefolgt war, ben oon §ergog

Ulrich III. bei fiebgeiten beffen SaterS geführten äßappenfdjitb, unb

erhob biefen baburdj gum färntn. §ergogS= unb äanbesfchitbe, inbem

fämmtliche fpäteren färntn. fiergoge bem ©eifpiele König DttofarS

folgten, ohne an bem ulricianifihen SBappenfd)iIbe eine wefentliche

Henberung oorjunehmen, ba bie geitweife oorfommenben SSerfdjieben*

heilen in ber Stellung unb SJergierung ber SchilbeSfeiten offenbar nur

oon ber Unbeholfenheit ober $ierfucht ber betreffenben Stempeljdjnciber

unb nicht oon bem SBiHen einer wefentlichen Slenbetung in ber §aupt*

fad)e herrühren.

Schon bie ulricianifdjen SigiUe erinnern burd) bie linfe SdjitbcS*

feite unwiüfürlicfj an ben Ouerbalfen, welcher auch ben erghergoglichen

*) Fröhlich archont. II. pag. 213.

13
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öfterreidjifcfyen JperjogSfdjilb in jwci ßorijontal=Parallelen tljeilt. 9to<h

beutlicfter tritt aber ber erjherjoglidpöfterreichifche SBappenfcftilb in ben*

jenigen Slbbilbungen beS färntn. SBappenfchilbeS ^ernor, in welken bie

SBappenfatben entroeber au3gcfüljrt, ober burd) ©chraffirung angebeutet

ftnb. $enn auf folgen Slbbilbungen fef|en wir auf ber rechten SBappen*

feite brei fchroarje im golbenen gelbe übercinanber fcftreitenbe Söwen,

in ber linfen ©djilbcSfeite aber ben rotten burd) einen filbemen üuer*

ballen glei(^gett)eilten crjhersoglidpöfterreidjifchen SBappenfc^ilb. 88

jeigt bat)cr fdjon ber Slugenfdjein, baft ber iperjog$jof)n Ulrich in bie

linfe ©eite feines SBappenS, meld)e8 feit König Ottofar oon Söhnten

jum färntn. IperjogS* ober SanbeSwappeu geworben ift, ben rotljen

burd) einen filbemen ober weiften Cuerbalfen in jtoei ^porijontal*

parallelen geteilten erjherjoglidpöfterreid)ifd)en 38appen}d)ilb aufge*

nommcn tjabe. ®iefe Slufnafjme wirO aber aud) ^iftorifd^ burd) ba8

erwiefen, wa8 unä ein t)eimifd>er l£fjronift, ber Sbt 3ol)anne8 oon

Siftring, barüber erjäljtt, wa8 lltridjen ocrmod)te, bie linfe ©eite feines

2Bappenfd)itbe3 in berfelbett 3Beife auSjuftatten, wie wir felbe auf ben

©igiUen Ulrid)8, unb nod) ^eutc auf ben Slbbilbungen be8 färntn.

Sßappenä auSgeftattet fetjerr.

Ulrid), ber ältefte ©o^n au8 ber Sfje jwifdjen $erjog Sernljarb

oon Körnten unb ber böf)mifd)en Königstodjter 3uta, erhielt um ba8

Safjr 1236 oon feinem Oheime König SBenjel I. oon Söhmen einen

2f)eil ber heutigen SRarfgraffdjaft ÜJfähren, welker unter bem tarnen

Sr^ebflaoer prooinj (provincia Brzedslaviensis) befanut war, unb bie

heutige Sanbfc^aft ßunbenbnrg im Srünner Kreife in fid) begreift*)

2)iefeS Sefifcesoerljältnift unb bie SBerwanbtfcfiaft mit bem Poemen«

Könige mögen unfern |>erjogSfof)n Ulrid) öcrmodjt haben, bem Sunbe

beijutveten, welker im 3a|re 1244 König Sßenjel I. oon Söhmen unb

König Sela IV. oon Ungarn gegen griebrid) ben Streitbaren, §erjog

oon Dcfterreid) unb ©teier, gefd)lof}en fjatten.**) sJiad^ mannigfacher

SBerwüftung 0efterreid)3 fam e§ am 26. Sänner 1246 jwifd)en bem

©d)loffe ©taa| unb bem ©täbtdjen £aa im heutigen Viertel unter

bem ÜRanhartSberge jur entfc^eibenben ^Jelbfcfjladjt. Ulrich erfc^iett in

berfelben mit jwei hunbert Pittermäftigen, ben .fjclm mit jroei weiften

*) ©oOno’« ÜRS^ten II., 2. ©. 145.

**) Pernoldi Chron. tei Hanthaler, I. 2, p. 13 ! 5.
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ipömem, Hermelin unb Sßfauenfebem fdjön gegiert. 3n be« gwei»

geteilten SdEjitbe« goldenem gelbe waren brei fcljwarge ßöwen, in bent

anbern gelbe bie pantftcräftnlidje 2d)ierfigur gu flauen.

*

) 2)e« $ergog«

griebrid) rafdjer Singriff braute iftnt ben Sieg, unb Ulrid) »erlor mit

öielen Gittern bie greifjeit. ßr würbe guerft nad) bem Sdjloffe Staafc

unb bann nadj ßaa gebraut. $ier würben if»nx bie SBebingungen ber

greilaffung gefteHt, unter welken fic^ aud) bie befanb, in ber einen

§alfte feine« Sßappenfdjtlbc« bie panteräljnticfte Iljierfigur mit bem

öfterreid)ifcf)cn geteilten SBappenjdjitbe gu »ertaufd)en. §ergog griebrict)

argwöhnte nämlid) in ber giiftrung ber pantl)eräl)ntid)en I^ierfigur

einen Slnfprudj auf fein fteiermärfifdje« ^ergogttjmn, wetd)e« befanntlid)

einen ißant^er im IpergogSfcfjitbe fü^rt. 2>eftl)alb wollte Ipergog griebrid^

feinem ©efangenen jene üerbäd)tige Jftierfigut im SBappenfdjilbe ferner

nid)t geftatten, bot iljm jebod) bie ßrgängung bes SBappen« burd) ben

öfterreicf)if<f)en §ergog«fd)Ub um fo bereitwilliger an, Weil Utrid)«

©roftmutter, SSgne«, bie ©rofttante bes .jjergog griebrid) be« Streit*

baren, jener fonacl) mit biefem öerwanbt unb ebenfall« au« bem öfter*

reiiftifdjen §ergog«Ijaufe entfproffen war. *) 6« unterliegt baljer aud)

Don Seite ber fjiftorifdjeu Kritif feinem 3weifel, baft ber Duerbalfeit,

ben wir in Ulrid)« 28appenfd)itbe , wcldje« burd) König Dttofar II.

oon SSöftmen gum färntn. §crgog«wappen geworben ift, erblicfen, ber

öfterreidfjifdje ben Sdljilb in gwei §origontat*ißarattelen tljeilenbe Cucr*

baßen fei, unb baft bat)er jenem Ouerbalfen ebenfo wie bem öfter*

reicftifdjen feit bem Slnbeginne be« ®ebraud)e« feine anbere, al« bie

weifte ober Sitberfarbe, fowie ben beiben §origontat*ißaranelen feine

anbere al« bie rotije garbe gufomme, unb baft audj weiter« für bie

färntn. ßanbe«fal)ne, wenn in biefelbe nid)t ba« gange ßanbesroappen

aufgenommen, fonbern biefe« in jener burd) gwei garben angebeutet

werben will, fid) ftiergu leine anberen garben, al« bie weifte unb rotfje

garbe eignen. ®aft eine äljnlidje garbenanbeutung fcfton oor meljr

al« bunbert Sauren in Kärnten üblid) war, geigt ba« Statt be« färntn.

SSßappenbuc^e«, wetcfje« ben Stet ber bem Kaifer Karl VI. am 22ten

Stuguft 1728 gu Klagenfurt geleifteten §utbigung mit Dem SBappen*

*) $agen8 (Sbroitif bei 'ptj I. col. 1069 Btrjlit^en mit Job. Victoriensia bei

»bbnitt I- P- 281.

**) Chron. claustro neob. bei 9tau<$ I. p. 87 unb Joh. Victorienais bei

I. p. 381.
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§erolbe im 5fterreicftijd)en rotften SSaffcnrode mit meidet ßeibbinbe

barfteüt.

®a einigen Sefetn unbefannt fein bürfte, wie bie rotf)e unb weifte

garbe lincturen be« fterpgtidften unb fpäter erjfterjoglicften öfterveiefti*

feften SßappeuS geworben finb, }o mag bie biegfällige furje Slusfunft

beit ©eftluft meine« unmaftgeblicften SßerjudjeS bilben. J&erjog £eo=

polb VI. oon Oefterreicft unb ©teier, mit bem guuamen ber Xugenb»

reidje, ©roftoater $erjog griebrieft beS Streitbaren, war im 3aftre

1190 naeft ißaläftina gejogeit, um fid) bort beu Kreujrittern anp=

fcftlicftcn, weldje König SRidjarb, baS Söwenftcrj oon ©ngtanb, unb

König 'Jßftilipp Sluguft oon graitfreidj naeft ©grien geführt ftatteit.

®er §erpg war ein ungeftümer Kämpfer unb foeftt auf ben SKauern

oon üßtolontais mit foldfter Üiitterfraft, baft fein SSaffenrod ganj burdj

©arajeiten«S3lut gerotfjet mar, unb nur um bieSDiitte, welcfte bureft bie

Seibbinbe oerbeeft war, bie weifte garbe befielt, liip beS ^erjogS

SBaffcntftat bem fteten Slnbenfen ju erftalten, gab König §einricft VI.

ben §erjogcit oon Defterreicft für alle ben rotften bureft ben

weiften Öuerbaflen gleicftgetfteilten SSappenfcftilb als 2)enljeieften beS

blutrotften SBaffenrocfeS mit ber einen weiften SJiittelfteHe. *) Unb wer

Töitnte woftl läugnen, baft baS bem öfterreieftifeften gürftenftaufe ftetS

treue Kärnten aueft oollwürbig fei, baS ®enijeitften uncrfcftiitterlicfter

Üapferfeit in feiner SanbeSfaftite wie in feinem SanbeSwappen p
füftren ?

Wit JUpentmrtljfdjAft in Barnten.

ii.

SBirtftfdftaftSüerftältniffe ber Kärntner Sllpen.

®ie wirtftf dftaftlitften SSer ftältniffe ber Kärntner
Sllpen finb oon Sluguft o. ©eft eiblin bearbeitet. 9?ad) ben ©efifc.

oerftältniffen werben felbe eingetfteilt in Sllpen im freien ©efifce

cinjelnet ©auern, .fjuben», Jpof= ober ©utsbefifter, in Sllpen im Sefifte

oon eftemaligen §errfd)aftsinftabent mit bem ©eroitutc ber SBeibe*

bereefttigung für bie eftemalS untertftänigen ©emeinbeiitfaffen , in ©e=

*) Otto Campil. Bei §aut^a(er I. p. 434.
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meinfchafts» unb 9fachbarfd)aftS«9tlpen. Der freie Sefifc ift

ber rationellen Semirthfchaftung, pflege unb Serbefferung ber Sllpen

am günftigften, ba nichts ben (Sigentfjümcr ^iubert, bie Arbeiten oor«

ne^men ju taffen, bie ihm feine Sinfidjt unb Erfahrung anratfjen unb

fein gleifj unb feine SRittel ihm geftatten. Die mit bem ©eroitute

ber SBeibeberechtigung belüfteten Sltpen finb gewöhnlich bie fdjledjteft

be»irt^f(^afteten. Der Sigentpmer fucfjt feinen 333alb 51t fronen, ber

SBeibeberechtigte jebeS auffeimenbe Säumten ju oerniditen, bamit bie

SBeibe nicht beeinträchtigt wirb. Jiir pflege, Räumung unb Ser«

befferung tfjut ber oerpflic^tete Sefifcer nidjtS, weil nicht er ben Stufen

baoon hat, ber berechtigte ebenfalls nichts, weit ®runb unb hoben

nicht fein Sigentfjum finb unb fo oerwilberit unb oerarmen folche Sllpen

oon Saljr i« 3“hr mehr.

Sin Anfang jum Seffern würbe burdh Scrgteidje mancher fjerr*

fünften mit ben SBcibeberechtigten gemacht, nach benen tefctere ent«

fpredjeitbe She*le ber belüfteten Sllpen inS Sigentljuni erhielten, währenb

ber übrige Dljeil 0011 jcbem ©eroitut befreit würbe. Sine folche alt«

gemeine ^Regelung beS SltpenbefifseS wäre fehr ju wünfchcn, wenn fidj

bie berechtigten unb Serpflichteten nicht meift fo fc^roff feinblidj gegen«

überftünben. 3mangSweife Durchführung im ©efejjwege wäre jeboch

bie eigene Söfuug beS unerquidlidhen berhältniffeS bei oon ber $eit

ju hoffenbem richtigen bcrftänbniffe beS beiberfeitigen 3ntereffcS oor«

jujiehen. Sinftweilen wären bie iftedjte unb Pflichten ber Sllpenbefi^er

unb SSJeibeberechtigten, bie pflege, Räumung unb berbefferung beS

SllpengrunbeS burch Sllporbnuttgen ju regeln, bei ben @emeiufd)aftS«

unb UlacljbarjchaftSalpen im hefige mehrerer ober aller Snfaffen einer

ober mehrerer Ortfcfjaften ift ber Stuftrieb gewöhnlich berart geregelt,

bah jeber Sllpengenoffe eine beftimmte Slnjahl Mühe auftreiben barf.

Sin Älpmeifter pflegt bie Sluffidht.

Die .Berttjeilung gemeinfdjaftlidjcr Sllpen ift fd^wierig wegen ber

ungteidjen Sefdjaffenheit beS SobeuS, ber fioften ber betmeffung, ber

.fjerftelluug unb Srhaltung ber oielen faulte unb ber bermchrung ber

fjirten ober ©ennen, welche bie bortheile ber befferen Sewirthfchaftung

paralifiren.

Sluf oielen §altoief)=Sllpen finbct fich fein fjirt unb baS Sieh

ift ohne Slttfficht fich felbft übertaffen. Stud) mürbe bie SBeibe oiel

beffer auSgenüfet werben, wenn baS Sieh gehütet würbe unb nicht bie
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ganje SBeibe überlaufen föitnte. Stuf Sttpeu mit üDSelfoielj finb bagegen

anftatt einer gemeinfdjaftlichen Sennhütte unb Stallung jo oieteSenn*

hätten unb Stallungen, als Hipgenoffen jur 9lu|ung berechtigt finb.

83ei ber UnPoHfommenheit folc^er ®enoffenfd)aften ift eine Huftheilung

nid)t rathfam, bafür würbe bie 33ilbuug oon SRolferei genoffen*

fcfiaften ungemein jum Slufblüfjen unb ©ebenen ber HIpenroirtf)fcf)aft

beitragen.

SSenn nach bem hatlen langen SBinter ber $eu* unb Stroh*

oorrath beS ©ebirgSbauerS jur Steige geht, liegt bie Sllpe noch tief im

Schnee begraben, Snblicf) werben bunfle glecfen fichtbar, bie unter

bcm ©influffc ber Sonnenjtrahlen, beS SübwinbeS unb warmer Stegen

täglich größer werben, bis auj jene Stellen, wo bie SBinterftürme ben

Schnee flafterljoch jufammenwehten unb wo er bis tief in ben Sommer

hinein nicht weicht. Stoch ruf»t alles ipflanjenlebeu, türre ©raSbüfchel,

§eibe unb Hlpeurofen, niebergebriidt burch bie Sdjneelaft, geben bet

Sllpe einen braunen Hon unb nirgenbS geigt fich noch junges ©rün.

Hoch halb ooUjieljt fich e'n SBedjfel. Hie fräftige Sonne hat ben

groft aus bem ©oben gezogen, bet bie SBurjeln ber Sßflanjett in

flauen 33anben hielt. 9tun beginnt eS fich iu regen, feine jarte ©täfer

unb ßräuter fprießett jwifchen ben bürren Ueberreften beS Sorjat)reS

heroor. Sin grüner Schimmer übergieE)t bie Sllpe unb oerbrängt all*

mälig ihren früheren braunen Hon.

©S ift nun Seit, bie Sorbereitungen jum Smpfange ber Pier*

beinigett ©äfte ju treffen, welche hier an bie offene Hafel ber Statur

gelaben finb. Hie Schaben, welche SBinterftürme unb Schneebruc! an

gönnen, ©ebäuben unb SBegen angerichtet haben, werben auSgebeffert.

Hicfer liegenbe, früher oom Schnee entblößte Sßeiben finb fchon längft

Pom ©attoieh beoölfert, fobalb eS bort nur etwas jum „Slbbeißen"

finbet, um eS „auS bem gutter" $u bringen, bamit ber fleine Steft Pon

§eu unb Stroh noch etwas weiter langt für bas SDtelf* unb gugoiet),

baS noch im Stalle Perbleiben muß. ginbet baS Siel) auch auf ber

Sllpe fchon genügenbe SBeibe, fo wirb eS ohne Stücfficht auf baS Ha*
tum, fonbern nur auf bie SahreSmitteruug aufgetrieben, mitSluSnahme

beS gegen ginS auf fremben Sllpen gefommerten, welchem ein be*

ftimmter Hag für ben Sluftrieb porgefchrieben ift, welcher nicht überall

ber gleiche ift, fich nach ber Sage ber Sllpe richtet unb hnuptfächtich

burch bie geit beftimmt wirb, in welcher erfahrungsgemäß feine 9tad}t*
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fröfte meljr ju befürchten finb. Oft taufet eben biefe ^Berechnung «nb

bag burd) farge SBinterfütterung herabgcfommene mtb burd) 10= big

12ftünbigen SJtarfd) nach ber Sllpe ermattete Sief) toirb burd) neuen

Sd)neefaH überrafcf)t, ber mehrere Sage bie Sllpen bebecft. ®ann £;at

bag 93ieh »iel ju leiben, ba für ©altoief) faft nirgenbs Stallungen

ober Sd)irmbäd)er hefteten, unb eg ift nur ju rounbern, bafj nidjt

mefjr Siel) trän! toirb, mag oon ber Starte unb Slugbauer unferer

fjeimifchen Stacen jeugt.

3m S)urchfd)nitt tann ber 15. 3uni (93eitStag) alg allgemeiner

Stuftriebgtag, ber 8. September (fleine Frauentag) alg Slbtriebgtag

gelten. ®urd) Stallungen unb $euoorrätlje auf ber SUpe tann bie

SBeibebauer bcbeutenb oerlängert mcrben, fo meibete bag S3ieh auf ber

im SRittel 53001

hohen Sßrefjneralpe früher oom 15. 3uni big 8ten

September burd) 85 Sage. Stach Srbauung einer Ääferei mit Stallung

bauerte 1871 bie SBeibe^eit ber Hülfe oom 7. 3uiti big 16. October,

b. i. 130 läge, 1872 oom 1. 3uni big 15. Dctober, b. i. 137 Sage,

um 52 Sa ge mehr alg früher.

Soben unb Sflanjenbecfe finb auf feiner Sllpe gleichförmig. Sief*

grünbige, ebenere gläd)en, 18 oben genannt, äJiulben, fanfte Abhänge

pnb im tßffanjenroudjfe oft um mehrere 2Bod)en ooraug, fo bafj bag

Siel) bag auggemachfene ©rag nur für ben erften junger anuimmt,

unb eg oor^ieht, bie jüngeren jarten ©reifer unb Häuter auf anberen

Stellen aufeufudjen. SDiefe gleichen mcrben bann nicht orbentlid) ab=

gemeibet, ihr ©rag überftänbig unb oom Sieh gemieben. 9?od) mehrere

SBodjen nach bem Slbtriebe finbet man, toeitn nicht befottberg ungüuftige

falte, trodene, mittbige SEÖitterung herrfchte, einen nicht unbebeutenben

Dtachmuchg, ber in ben märmereit Stunben ber .’perbfttage noch eine

gattj gute 9iad)roeibe für bag Sieh gemährt hätte, rnenn biefeg nebftbei

noch im Stalle gefüttert morben märe.

Sie fpauptnufcung ber Sllpen befteht im freien SSJeibegange oon

Sünbern, ißferben, Schafen, Biegen, Sdjmeinen unb in §eugeroiunung.

Sie Serfütterung beg erzeugten §eucg foUte ftetg auf ber Sllpe felbft

gefchehen, fonft artet bie §eugeminnuug in eigentlichen Saubbau aug,

ber bie Sllpe mit ber Beit erfchöpfen mufj. Sie natürliche Soben=

befchaffenheit, feine größere ober geringere gruchtbarfeit, ©eftaltung

unb SKeereghöhe bebingen bie Seftojjung einer Sltpe mit irgeitb einer

©attung Sieh. SDükhoieh oerlangt eine gut beftanbeite SBeibe, ©alt*
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oieh begnügt fidf mit einer geringeren, auf ber es größere Bewegung

tjat. ^5 ferben entfprechcn Sllpen mit fünftem ©e^änge, Schafe unb

Riegen Hottern auf ben tjöcfjften, fteilften, rauheften unb fünften Sllpen

noch gemanbt ^erum. Xaf)er fiitb bie bis gu beu t)ikf)ften ftuppcn

gangbaren unb mit ©raSnarbe bebecften nötigen Sllpen, »ie bie Stör*,

Sau», ißreßneralpe u.
f.

ro. faft auSfchließlich mit ^ornbief) beböBert,

wogegen in ben Äalfalpen mit intern bröcfligen ©eftein, rauben Äiippen,

beweglichen @eröHha^en unb Schotterriefen Schafe unb Riegen bort

noch Sleljrenlefe halten, wo fein anbereS X£)ier mehr SRahrung finbet

Slußer ber natürlichen Sefdjaffenheit ber Sllpen wirlcn auch ört*

liehe Scbürfniffe unb ©ewohuheit, SBirthfchaftSPerhältmffe im Xtfale

unb felbft Sefißoerhältniffe auf bie Strt ber Senüßung beftimmenb ein

unb hebern ober erfdjmercn gweefmäßige Serbefferungen ber Seroirth*

fchaftung. So finb in jenen ©ruppen mit breiten fruchtbaren Xhäletn,

wo ©etreibebau oft noch in bebeutenber .jpöhe an ben ©ehängen loh*

uenb betrieben wirb, bie Sllpen meift nur mit ©alt* unb äugöieh unb

fehr wenig mit 2Jfilcf)Pieh beftoßen. >}ur guten SaljreSgeit, wo bie

Slrbeiten fich brängen, fann ber Sauer feine §anb entbehren. 2Böd)ent=

lieh e'n Sefudj bei bem aufgetriebenen Sieh, um if)W etwas Saig unb

Sed gu bringen unb SluSbefferuug ber SUpengäune ift alles, was bie

Senüßung einer Sllpe mit ©altoieh bem Sauer an 2Jiüf)e unb Arbeit

foftet. Stallungen unb Sd)iißbäd)cr baut er für foldjeS Sieh nic^t.

3n ben ©ruppen, wo bie ©ebirge fteil abfallen unb enge Xh^let

bilben, baß. neben Sach unb Straße faum ber nötßige ißlaß für bie

SBohnhänfer, Heine ©ärtchen unb SBiefenpläße bleibt, ift ©etreibebau

meift gar nicht, immer aber nur ungenügenb für ben eigenen Sebarf

möglich. Xie Mildj unb ihre ißrobucte finb §auptnaf)rungSmittel ber

Sewoßncr unb ber Serfauf öon .ßucßt« unb Schlachtoieh, »on §eu,

Sebenoerbienft burch guh^werf, §olgfätlen, glöffen u.
f.

w. müffen ben

©elbbebatf befchaffen. Sei bem 'Mangel an genügenbem gutter im

Xha*e finb fie auf äJiilchwirthfchaft unb §eugeroinnung auf ber Sllpe

für ben SBinter angewiefen. ®ie Sommerarbeit im Xhale ift fchnetl

gefdjehen unb ber Sauer in ber Sage, feine ganzen SlrbeitSfräfte auf

ber Sllpe gu öerweitben. 3ut 3e‘4 ber ^eumaljb auf ben Sllpenwiefen

finb bähet im XhQk gange Dörfer entoölfert unb bie Sewohner no=

mabengieich mit ihrem gangen §auS* unb Siehftanbe auf bie §od)*

weibeu gezogen, wo Jütten unb Stallungen aus §olg gebaut finb.
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©o entfielen in bet §ölje ganje Dörfer, bie int ©omtner brei bis oier

SKonate beöötlert, int SBinter in ©dfjnee oergraben unb oon ©türmen

umfauft, auf ben wieberfefjrettben öefud) garten.

Sit ber ©cfjweii fdjäfct matt ben Srtrag einer Sipe, inbem man

fagt: 2)iefe Sllpe erträgt fo unb fo oiete ffüfje ober ffufjredjte. 2)ie

öefitmntung ber Slnjafjl Suljrecljte, Suljaffen, «Stöße einer Sllpe nennt

man ©djafeung (Ranbung), bei melier bie tut) als ffiintjeit ge«

tiommen uub baS SBeibefutter für bas übrige 93ie§ nad) einem er*

fafjruttgSmafjigen SSer^ättniß beregnet toirb. Unter 83 e
f
a ^ (Stuftrieb)

oerftet|t man bie Slnjaf)! unb ©attung ber 2Beibetf)iere, mit welken

eine Sipe beftojjcn ift. $en toirt^fc^aftttcßen SBcrtf) einer Sllpe be*

ftimmen bie ©c^ä^ung, bie SBeibebauer unb bie ©röfje ber 83 oben«

fläche.

Suf unfern Stpen werben erzeugt: öutter, Schotten unb ©dfjotten*

fäfe (©auermitdjfäfe) ober öutter unb magere ftäfe , ober öutter unb

halbfette Ä’äfe unb ganj fette Safe, oott teueren fcfjr wenig, oott ben

halbfetten nic^t tjinreic^enb, um ben öebarf be§ SanbeS ju beden.

öewirthfdjaftet werben bie Stlpen in eigener fRegie ober burdf)

öerpadfjtung. @in fetjr wünfdjenSwerter gortfdjritt wäre bieöilbung

oon Säfereigenoffett fünften jur gemeinsamen öerarbeitung ber

SJtild) unb öerwertfjung ber iWotfereierjeugniffe. SUS Urfadje, warum

biefe Sitmcfjtung, beren »Jwedmäfjigfeit oon feinem einfidjtSootlen

SUpenwirtlje beftritten wirb, bei uns nidjt SBurjel faffen will, werben

bie feljlenben ©elbmittet jur öeftreitung ber erften @inrid)tungSloften

oorgefdjobeu, roeldje aber nidjt gar fo bebeutenb finb. 2)er watjre

©runb liegt oietmeljr in ber mang.elnben Scfjulbilbung, welche bie

öerbreitung guter ©Triften, wie: „®ie öerbefferung ber Sllpenwirtfj*

fdljaft oon Sbolf Irientl“
,

„®ie Hebung ber Sltpenwirttjfdjaft" unb

„SBaS finb Säfereigenoffenfdjaften?", fowie baS öerftänbnijj für baS

SBefen unb bie öortfjeile ber ©enoffenfdjafteu fjinbert. ®er öauer ift

mijjtrauifcf) gegen Steuerungen wie gegen feine Stadjbarn unb fürchtet

bei ber ÜJtildjlieferung unb ber öertljeitung beS Reinertrages über*

oortljeilt ju werben, ©agt matt ifjm aud), baff über alles Öud) ge*

füfjrt unb genaue Stecfjnung gelegt wirb, in welche iffm baS 3tecfjt

juftefjt, jeberjeit Qsinfidjt ju nehmen, was nüfct iljm baS öucl), wenn

er eS nidjt oerfteljt, WaS bie 9tec£)nung, wenn er fie nidjt controliren

lann. SBemt erft bie neuen ©djulgefefce iljren ©egen über alle Sljäler
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uitb ©aue oerbreitet haben, bie Stenntnifi beS fiefenS, ©djreibenS unb

SiecfjnenS ©emeiugut ber ©eoölferung geworben ftnb, bann erft wirb

bas §auptf)inbetni{} gegen bie Silbung oon ©enoffeufchafteu ge*

hoben fein.

2113 Stebeitnufcungeu ber Stlpe, abgefeljen oon ber $oljer$eugung,

ber ©ewinnung oon %orf unb Siiiteralien unb ber 3agb, finb ju

nennen: ®ie ©ewinnung oon SEBatbftreu, baS ©amnteln oon SBurjeln

unb Slrjneiträutern, wie ©itjian, Slruifa, ©peil, ©ifenhut, Sieifterwurj

u. St , burd) fogenannte SBurjengraber. ©ie fc^aben ber Sllpe nicht,

ba biefe Sßflanjen für bie ©iehmeibe ohne ©ebeutung ftnb. dagegen

ift baS ©raupenfamnteln oft oon fefjr uadjt^eiligen folgen. ®ie

©raupen (iSlänbifdjeä SJiooS, Cetraria islandica) finb ein oortreff*

licheS ©eifutter unb if)r öitterftoff eignet ftd) ju fjeiljroeden. SaS
©raupenredjen auf Oorfpringenben Strippen unb bera Stamme ber Sllpen

beraubt ben ©oben feines bürftigen ©dhufceS, burd) SBinb unb Siegen

Wirb bie obere fruchtbare (£rbfd)ict)t weggeblafen unb abgefchroemmt,

bie Iahten ©teilen oergroffern fid^ ftetS, bis enbtid) ber nadte gelS ju

£age liegt ©chliefjlid) fei noch ber Sienenweibe jur ,3eit ber ©rifen»

unb Sljaleenblüthe unb beS ©cerenfammelnS gebacht.

Stärnten ift im ©erhältnifj ber ©enüfcung feiner 2t!pen burch

SReltoieh ftatt burch ©altoieh, fowie in ber ©rjeugung oon gettfäfen

gegen bie in bet Sllpenwirthfdjaft fortgefchrittenften fiänber noch f
chr

Weit jurücf. @3 hat unter 232.788 Stinber 87 104 Stühe unb

145.684 ©tiere, Ochfen unb ßugbieh unb oerbraucht im Sah« 45

SKiHionen Staff Siilch, im Sage 123.287 ©ine Stuf) giebt

burchfchnitttich 700 ÜJtaff im 3af)ce ober 1*9 2Jtajj im Xage, fomit

finb für ben eigenen Sütchoerbraucfj im Haube 64.887 Stühe nöthig.

Stimmt man an, bafj bie übrigen 22.113 Stühe fämmtlich, oon ben

übrigen Siinbern nur bie §älfte mit 72.842 ©tiid auf bie Sllpen ge*

trieben werben uitb rechnet man oon ben lebten 2 ©tüd auf 1 ©tofj,

fo ergiebt fich, bafj in unjeren Sllpen 36.421 Stuhrechte mit ©altoieh,

22.113 mit Stelfüiet) befefjt finb ober oon 58.534 Stuhrechten 377
©rocent, in ber ©ehweij bagegen 567, in ©orarlberg gar 77 ©rocent.

3« SBirflid)feit bürfte fich ba§ ©erhältnifj gegen bie ©d)weij unb

©orarlberg noch ungünftiger herauSfteüen, ebenfo hiuftdjtlcd) ber 2lnjaf)l

ber Stäfereien.

Kärnten als Sllpenlanb ift oorjugsweife auf ©iefjjucht unb
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SMfereietjeugnifje angemiefen. ©2 ift begreiflich, baff feine Sanb*

mirthfefjaft nicht mehr Stob» uttb &örnerfrüd)te erzeugt, als e8 felbft

tierbraucht, nicht aber, baff feine füiolferei nicht einmal ben eigenen

Vebarf befriebigt $ie ÄäfeauSfuljr fönnte eine weit bebeutenbere fein,

dagegen toerben bei 22.427 ©tücf ober 9’6 fßercent beS ganjen 3?inb=

OiehftanbeS auSgeführt. Sin ©chtachtoief) oerbraucht Kärnten 14.033

©tücf. $a8 fleine Vorarlberg führt oon feinem Slinböiehftanbe oon

58.981 ©tücf um 5324 ©tücf mehr auS, al8 bie Sitifuhr beträgt.

®a8 finb 9'2pßt., alfo nur um 0'4pSt. meniger al2 Äärnten. ®afür

führt e8, im Flächeninhalt roenig gröfjer al8 ein Viertel oon tarnten,

37.262 3* 3- ffäfe unb 1826 3- 3- Sutter über feine ginfuhr au8,

toa8 einem SBerthe oon gegen 1,200.000 fl. entflicht, ©tünbe in

Äärnten bie SDlolferei auf gleicher §öl)e, fo fönnte bie SluSfuIjr im

Verhältnis jur ©röfje be8 SanbcS bie Summe oon 4 SUdiHionen er*

reichen, ohne baff bieSlu2fuhr oonUhieren erheblich oerminbert mürbe.

3n Vorarlberg beträgt bie ffuhhaltung 57'2, in jfärnteu nur 37-4

ißrocent be8 SünboiehftanbeS. ®ort ift bie grjeugung feiner unb

fetter Jfäfe oorherrfchenb unb felbft bie magere JJäfe burch ginfüljrung

ber fchmebifchen Vereitung8meife oon oorjüglidjet ©i'cte, roährenb bie

magere Räfe ÄärntenS faum auf anbere Abnehmer al8 bie eigenen

ffirjeuger regnen fann. SBäljtenb in Äärnten nicht eine 9Jiolferei*

genoffenfehaft befteht, gibt e8 beren in Vorarlberg über jroanjig, mo=

burch e3 eben in ber Sage ift, feine gute ausführbare §anbel8roaare

ju liefern. 3ur £>ebung bet Slipeumirthfchaft finb alfo hauptfächlich

anjuftrebeu: oermehrte 9M elfoiehhaltu ng, Verfeinerung
bet SDiolf ereierjeugniffe unb Vilbung oon ©enoffen*

f chaften.

®ie pflege ber Särntner Sllpen ift in ber Siegel einfach ber

Siatur überlaffen unb jene Sllpen, mo ber SDlenfch nachhilft, bie Uiatur

in ihrem gebeifjlichen SBirfen unterftüfct unb ihren jerftöreuben ®in*

- flüffen oorjubeugen fucht, gehören ju ben SluSnahmen. Sluf ben Sllpen

follen bie SSeibethiere nicht nur reichliche Siahrung, fonbern auch Schuh

finben, baher fich bie pflege auf ben Sltpenboben als Präger ber

ißflanjenbecfe, fomie auf bie ©chujjoorrichtung für bie Ih'ete erftreefen

mufj. 3ebem ©runbftücfe roerben burch jebe @rnte Veftanbtheile ent*

jogen, bie mieber erfefet merben müffen, menn nicht Verarmung unb

Unfruchtbarleit eintreten foHen, mie jeber Sanbmirth roeifj unb baher
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feilte Slecfer unb SSicfen nacfj Mräften büngt. dagegen entnimmt er

feiner Sllpe afljäßrticß in ©eftalt oon Cutter, 5?äfe unb Jleifcß eine

©ritte unb bamit pßoSpßorfaure Salze unb Sllfalien, für bie er ißr

gar feinen ©rfajj bietet. @3 ift längft als 3rrtßum befannt, baß bie

fortfeßreitenbe Cerwitterung be$ ©efteineS unb ber SBeibebünger bin»

reiften, bie gfacfytbarfeit ju erhalten, welcßc 2eßre woßl nie! für ficb

bat, namentlich — Cequemlicßfeit.

Sebe Düngung, bie im Xfjale ben ©raSwucßS befßrbert, muß
bie« auch auf ber Sllpe tßun. Docß gebt bie 3erfeßung unb Cerrot»

tuitg pflanzlicher unb tbierif<ber Siefte auf ber Sllpe öiel langfamer

oon ©tatten, als in ber liefe ber Steiler. Umgeftürjte Säume, Slefte

unb anbere |>oljrefte tragen nach jwanjig unb meßrSaßren faum noch

©puren oon ftäulniß an fieß. giften» unb fiärcßennabeln liegen

Sabre lang unoeränbert am Coben, burtb SSinb unb ©onne auSge*

börrte Sfußftaben, oon benen nicht öiel mehr als bie troefene Cflanjen»

fafer übrig ift, laften 2 bis 3 Sabre auf ben Ütafen, erftiefen ibn unb

jeigen ihre büngenbe SBirfting nur in bem ftranje geilen ©rafeS, baS

fie, oom Sieb oerfebmäbt, umgeben. Die oerlangfamenben llrfacben

finb bie feine Suft jener £>ößeu unb bie niebrige ÜJtittelwärme, rnelcbe

mit ber fürzeren CegetationSbauer unb ber geringeren Ceftoefung ber

SBeibefläcben auch Ceranlaffung geben, baß ficb ein großer Dßeil ber

Dungftoffe unb ihrer ©afe mirfungSloS oerflüebtigt. Der Sllpeubünger

muß baßer, um Cerlufte zu öernteiben, möglicbft leiebtoerbaulieb be*

reitet fein, baS beißt, fein jertßeilt unb gut oergobren, bamit bie

pflanzennäbrettben Ceftaiibtßeile oor ber Cerfl ließtiguitg wertßoollet

(Stoffe rafcß oon ben SBurzeln aufgenommen toerben fönneu.

Die natürlichen Dungftoffe, bie fi<ß auf jeber Sllpe oorfinbeit,

ftnb bie SlbgangSftoffe ber SBeibetßiere. Slfcßc, Srbe, SGßaffer unb bie

©rünbüngung, toelcße barin befteßt, baß man bie einfeßürigen Sllpett«

toiefen nur jebeS zweite Saßt aberntet ober oielmeßr jebes Saßr ab»

wecßfelnb nur bie eine ipälfte mäßen läßt, bie SBeiben mit bürftiger

©raSnarbe zeittoeife einen ©ommer gar nießt beweiben läßt. Die

Cerwenbung beS SBeibe» unb ©taHbüngerS auf ben flaueren ööben

(Säger) ber Sllpe übergeben wir ßier als zu faeßtieß. Stafcßer unb

ooüftänbiger gelangt man zum 3iele ber ©rtragSerßaltung bureß fünft*

ließe Düngemittel, welcße pßospßorfauren Matf unb Mali enthalten. Sn
Märnten werben bie Mnocßen, ftatt im Sanbe gemalen unb zur Dun»
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gütig oerwenbet ju tocrbett, uodi auSgefü^rt utib üorberljanb ift nid)t

baran ju benfen, baß für bie Sttpen lünftlidje ®üngmittcl öerraenbct

Werben, obwohl eine einfache 9Jedjnung geigt, baß ber Slnfauf, bie Se*

förberung unb baS Slusftreueu weniger Rentner geeigneten SunftbüngerS

in feiner gorm auf fefpuer jugänglicpen Rolfen Weniger Soften oer*

urfadjt als baS SluSfüfjren unb ©reiten oon ©tatlbünger. §anbelS*

bungmittcl finb Snod)enmef|l, ißeruguano unb Salifatje. ©illiger

fontinen mineratifdje ®ungmittel, wefrfie jwar ärmer an Sali unb

©IjoSpljorfäure, metft aber leister ju begaffen finb. ©on ben 2Jfi*

neratien unferer Stlpen finb für biefen 3roccf beadjtung8wert§ ®t)ps

(fd)Wefelfauret Statt), Satfftcin (foljtenfaurer Salt), gelbfpat (Sali),

©neiS (Sali), §ornbtenbe (Sali unb ppoSp&orfaurer Salt), ißorpfjtjr,

unb jwar: gelbfpatporpljpr (Sali), §ornblenbeporpf)pr (Sali unb

pljoSpfjorfaurcr Salt), ©penit (Sali unb ppoSpporfaurer Salt), ©ement

(®pon* unb Satferbe, etwas Salt), Dolomit (Salferbe), SDtergel u. a.

SDiit SuSnaljme beS SKergelS finb alle biefe ©efteinSaiten in SBaffer

fdpocr löslicp unb müffett baper ju feinem SDteple gepolt unb gefiebt

werben, rooju eine ©tämpfe an einem ©äeptein mit ftarfem ©efäHe,

baS woljl auf jeber Sllpe ju finben, £)inreicf)t. ®ie ^erftellung beS

©teinmepteS oerurfadjt nur geringe Soften.

®ie djemijepe Unterfudjung ber genannten ©efteinSarten pat für

ben Sllpenwirtp wenig S33crtf), ba au|er ben bebeutenben Soften ber=

felben, ber SBertp folget ®ungmittel oom ©oben abpäugt. Stuf Salt»

hoben wirb eine ©ppsbüngnng wenig ober gar feine SBirfung äußern,

eine Salfbüngung fann fogar fcpäblicp fein, wäprenb auf falfarmen

©oben ein guter ©rfotg oorauSjufagen ift, ebenfo Wirb gepodjter gelb*

fpatp mept ober weniger günftig auf ben ©raSroucpS einwirten, je

ärmer ober reicher ber ©oben an Sali ift.

$ur praftifdjen ©ri'tfung ber ®ungfraft biefer ©efteinSarten wirb

e8 eine ber näcpfttiegenben wichtigen Stufgaben fein, ein 5Rep oon

©erfudpSftationen naep bem ©orbilbe ber ©djweij $u erriepten.

ffion ben 13 geograppifepen ©nippen, in weldje bie Sllpen SärntenS

eingetpeilt würben, paben jwei ©limmerfepiefer, jwei SenttatgneiS, brei

Xponfcpiefer, jwei jüngeren ©neiS, jwei Soplenfcpiefer unb jwei ®ria8*

talt als oorperrfdjcnbeS ©eftein. SDemnacp fann man felbe in fecpS

geologifcpc ©ruppen eintpeilen unb werben für ben Stnfang fedjS

©erfuepSftationen genügen, an welken bie epemifepe Stnalpfe beS Älpen«
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bobenS, foroof)! ber Dberfrume al8 »erfd)icbener liefen be8 Unter*

gtunbeä »orjunehmen wären. Huf biingenbe ©efteine ift ber Schwer*

punft ju legen, ba fie, wo fie oorfommen, in unerfd)öpflichcr 9Renge

ju ©ebote fielen, unb in 100 unb 500 Sauren itod^ immer wohlfeil

ju gewinnen fein werben, wenn Änochen unerfchwinglid) finb unb

©uano längft au8 allen SBinleln ber ©rbe jufammengcfucht unb »er*

braucht ift.

Steigerung ber fßrobuction ift ba« 8ofung8wort ber Snbuftrie

unb Sanbwirthfdjoft unb fann biefer Stuf auch in beu Hlpen nicht

immer fpurloä »erhallen. 68 wirb bie ^eit fommen, wo auch ber

Hlpenwirtlj, füllen nicht bie Sellen über feinem Ipaupte jufammeit*

fragen, tjötjere Hitfprüche an feinen Hlpenboben ftellen mujj. 2Bot)l

ihm, wenn er ju biefer Srlenntnijj gelangt, beoor legerer ganj »er*

atmt unb unfruchtbar geworben ift, benn leichter ift erhalten unb

»erbeffern, alä neu f dj affen. Serben auch noch ©enerationen

»ergehen, bi8 ber pflege unb Düngung ber Hlpen bie nötige Huf*

mertfamfeit gefchenft wirb, enblid) wirb fief) bie richtige Srtcnntnifj hoch

S3af)n brechen unb unfere 6n!el werben un8 ®anl wiffen, bafj ihr Süd
auf jene Schäfce gelenft würbe, bie, unbeljoben in ben Hlpen ruhenb,

geeignet ftnb, bie fchäblidjen folgen taufenbjähriger SRaubwirtljfchaft ju

paralpfiren.

©8 ift nicht baran ju jmeifetn, baff biefe Serfud|8ftationen bie

3wede ber Hlpenwirthfchoft förbern werben, boch fotlen »on ben Hlpen*

wirtljen auch f elbft Söerfudje angefteHt werben. ®em je|igen Sanb*

manne wirb e8 freilich unbegreiflich fein, wie e8 möglich ift» wit

Steinen ju büngen, ba er »on ber für ih« allerwichtigften Senntnifj,

ber ißflanjenernährung, auch nicht ben leifeften Segriff hat unb glaubt,

bie Sflanje lebe »om ÜRift.

6r brauet »on bem ju prüfenben ©eftein nur eine Keine SJienge

auf einer Stampfe ober aud), ba e8 fich nur um ißfunbe ^anbelt, in

einem eifernen SKörfet ju pochen, unb auf ber Hlpe jwei gleich 8ro&e

SBeetc abjufteefen, bie burdj einen ßaup °or bem Sieh gefdjüfct werben.

®a8 eine Seet wirb mit Steinmehl gebüngt, ba8 attbere bleibt unge*

büngt. Sei ber fteumahb werben beibe Seete gleichzeitig abgemäht,

ba8 £>eu abgefonbert gewogen. Schon au8 ber ©rate be8 erften

3ahre8 wirb man fdjliefjen lönnen, ob ein ©rfolg ju hoffe» ift. ®er

Serfuch wirb ohne ©rneuerung be8 $ünger8 burch mehrere Saljre
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fortgefeht, bis man auf bem gcbüngten Beete leine Sßirhntg mefyr

bemerft unb genaue Bormerfung über bie §euerträge beiber Beete

geführt, fchliefjtich jeigt bie Summe ber 2Jfet)rerträge non bem ge*

büngten Beete, wie üiel §eu bie oerwenbete Süngermenge erzeugt tjat.

(Sin Bergteich beS SBertheS beS gewonnenen §eueS mit ben Soften ber

S)iingung zeigt, ob bcren ÄuSführung in größerem 9Jla|e loljnenb

fei. @iit foldjer Berfudj foftet wenig SIrbeit unb fdjii^t oor Schaben

unb Enttäufchungen. Eine fotdjc BcrfuctjSftation hat SDiajor Sdjeiblin

auf ber ißrefjneralpe eingerichtet, über bereit Ergebniffe bei Betreibung

ber 7. ©ruppe berietet wirb.

Sie fonftige pflege beS ÜUpenbobenS rietet fich auf ben Schuh,

bie Erhaltung unb Erweiterung ber probuctioeu fläche. Berberblidj

auf ben Sdpenboben wirlen ein: Siaturereigniffe, baS äBeibeoieh, ber

SRenfch unb örtliche Berhältniffe. $u ben Elementarereigniffen ge=

hören Schncelawinen, anhaltenbe ftarfe Begengüffe unb SSoIfenbrüche,

welche häufig fehr großen Staben oerurfadjen, inbem fie Slbrutfcfiungen

unb SSbfifcungen ber Bfluujemtarbe oeranlaffen, fowie baS ©runbgeftein

unb ben ©runbfdjutt bloßlegen , ber bann leidster »erwidert unb bie

tiefer gelegenen gleichen alljährlich mit lofen Steinen unb ©erölle

überfäet. Oft bilben fitf) tiefe, fich ftets erweiternbe Einriffe, in benen

fi<h ber nachftürjenbe Schutt als SDiuljre ablagert ober ftaut einen

Bach, ber fich mit ©ewalt Bahn bricht unb auf feinem SBege nach

ber Xiefe alles öerwüftet. ©ewöhnlich ift ber SDienfdj burch unoer*

ftäubige Slbholjung ber §ocf)wätber felbft an biefen Störungen
fchulb, baher bie Schonung beS ffialbeS, Wie auch ber ©ebüfdie »or

allem geboten ift. Ser SBJalb ^inbert bie Entftehung oon ßawinen

unb Schneerutfchuugen, er bricht ihre Äraft, befeftigt ben Boben burch

feine SBurgeln unb fchüfct ihn oor Slbrutfchungen unb Stbfchwemmungen.

Sie fteten Ueberfchwemmungen, bie Iahten, oor wenig Sahrgeljnten noch

bewaibeten gelSwänbe, nach Äahlh'cb ober SBatbbranb, bie fich ftetig

»ergröjjernbeit Schutthalbeu geben .geugnijj oon ben Berheerungen,

benen ein ©ebirgSlanb burch fdjonungSlofe Slbljolzung auSgefe^t ift.

greilich, gegen weit ober ber §otjgrenje entftanbene ©runblawinen, bie

oon feiber mit unwiberftehticher 9Kacht antangen, ober gegen Staub=

tawinen, bie oon 1000 unb mehr Schuh h°hen gelSgraten Ejerab=>

ftürjen unb bloS burch ben ihnen oorangeijenben Suftbrud fchon ®e*

bäube jerftören unb bie ftärlften Bäume Iniden ober entwurzeln — ba
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genügen auch bie ftärfften SSölber nicht, um ju nribevfteben. Solchen

Sraftau^erungen bet Statut gegenüber muß ber 2Nenf<h fich beugen

unb es bleibt ihm nichts übrig, als ihren Sahnen möglicbft aus bem

Söegc ju geben, welche glücfltd)erweife meift fefjarf oorgejei^net ftnb,

ba fie Setwüfhmg fenntlicb macht. ES ift baber alles §u »ermeiben,

waS jur Entftefjung neuer Sawinenbabnen Seranlaffung geben fönnte,

wobin uor allem baS unüberlegte Slbbrnuien ber Erlen, ßegföbren unb

Sllpenrojett auf fteileu falben gehört, t>or bem mau nicht genug warnen

fann. 3« ber Slbficbt unternommen, eine beffere SSJeibe ju Raffen,

wirb bie gtäcbe nicht feiten felbft jerftört unb bie gerftörung auf

größere, tiefer liegenbe gleichen getragen. Solche Jpänge oerbienen bie

gröfjte Schonung.

©ebäube fc^ü^t man öor Schneerutfchuttgen unb flehten Sawinen

bureb oorgclegte äRaucrfeile, bie mit bet Spifce nach aufwärts gerichtet

bie bewegliche Sdjneemaffe tbeilen unb nad) zwei Seiten abweifen,

©egen grofje ©runblawinen anjufämpfen ift ein b°ffnungSlofcS 93 e*

ginnen. 3« SBaUiS werben burch Einlagen non Sflöcfen auf ber

ganzen geneigten glä<he ber befannten SawinenbrudbfieHen im Sor*

frübling bie Sawinen feftgenagelt.

Um bie ©ewalt ber Stürme ju brechen, ift Schonung beS

BBatbeS baS einzige SDiittel. 93or bem §agel fcfjüben bie Xf)iere

Schirmbäume, ©Salbungen, Schirmbütten unb Stallungen, ©egen ben*

felben finbet man noch fogenannte Schirmtreuje aufgerichtet, man ent«

pfängt ihn mit feftlichen 93ölletfcbüffen unb läutet fleißig ©Setter, was

freilich alles nichts hilft* ®aS befte SJiittel gegen §agel finb Jpagel«

oerficberungen.

®ie ©raSnarbe wirb auch burch baS 93ieb febt befchäbigt. ©ut

ift eS, burch fteile falben einen 9Seg ju führen, ber bem Sieb einen

fieberen Stritt gewährt unb baf? fich bie felbft ausgetretenen Sielffteige wieber

berafen tonnen. Sehr tiiel ©efebäbigungen beS 9llpcnbobenS werben

»etmieben burch «fjüten beS Siebes, woburch er gefebont, ber gutter«

ertrag gehoben unb ber Slutjoß abgekürzter X^ierc oerminbert wirb.

Eine forgfältige ©Ipenpflege befeitigt alles, waS ben ©raSwuchS

bebinbert, alfo: SRäumung ber üllpe oon berumliegenben Steinen unb

^olzreften, Sertilgung ber Unfräuter unb Entmäfferung oerfumpfter

Stellen. ®ie Serwilberung mancher §llpen bflt nur beSbalb foldjen

Umfang angenommen, weil feit gabrbunberten nichts bafüt gefchah«
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(Sine Serbeffernng btefer Suftünbe muß aber angeftrebt werben, woju

im Suc^e Fingerzeige gegeben werben.

SBidfjtig finb auch gute Sltpenwege, welche bie Sewirthfdjof*

tung erleichtern unb bie Verrichtung non Xrinfftellen an geeigneten

Orten für baS Sieh nicht feiten, was butdj bie SluffteHung Don

SBaffertrögen Dermieben wirb.

Sunt ©djufce ber gegen nachtheilige SßitterungSeinflüffe,

falte Sädhte, gröfte unb Seif, anhaltenbeS Segenwetter, Schneefälle,

©eroitter, §agel unb felbft große Vifce bienen Schirntbäume, SBal*

bungen, Sd)irntbächer, Stallungen unb Derläßltdje Virten. gür Üftild)*

Dieh finb Stallungen unumgänglich nötßig, mit welchen zugleich jwecf*

mäßige Düngerftätten ju Derbinben finb. Slu<h ben V'rten gebührt

eine menfdjenwürbige Unterfunft Don anberer Sefdjaffenheit, als unfere

je^igen Voller* unb Schweighütten, welche finfter, unreinlich, übet*

buftenb, rauchig, unb nichts Weniger als luftbicht finb, Don Welchen

üblen ©erüdhen Slilch unb Sutter ihren SE^eil mitbefommen. So
foftfpictig auch ba§ Sauen auf ber 9ltpe ift unb man fid} Dor jeber

Serfihwenbung gu hüten hot, fo barf bie Sparfamfeit hoch nicht ju

weit getrieben werben. S5ie wenn auch noch fo einfachen ©ebäube

müffen SRenfcfjen unb Spieren e'ne reinliche unb gefunbe Unterfunft bieten.

S)ie gäune gegen baS Serlaufen beS SieheS befielen in unferen

Sltpen oorgugSweife aus V°^< feßr fetten aus Stein, welche Diel gwecf*

mäßiger unb bauerljafter wären unb gur Schonung beS SBatbeS bei*

tragen würben. Sebenbe ^äune, bie gar nicht Dorlommen, wären bie

allerbeften unb würben ben V°4öerl,rauc
f>

Derminbern. Sin Serfudj

mit S)raht fc^Iug fehl, ba felbet geflößten würbe, ©ine feljr bel)er*

gigenSwertfje SKaljnung an bie Stlpenwirtlie gut Schonung beSSBalbeS,

beS herrlichften SchmudeS uttferet Serge unb Sllpen, ben Schuh unferer

Später, befdhließt bie wirthfchaftlicheu Serljältniffe ber Sfärntner Stlpen,

wie fie fein foüten.

angehängt finb gragebogen für bie Socalcomtniffioneit bezüglich

ber aipenwirthfdjaft, über Sage, Sobett, Sefi^Derhältniffe, Senü^ung,

Siehauftrieb, Unterfunft unb Schuh ber Ehiere, Düngung, Sewäfferung,

Sntfumpfung, Säuberung, Sewchnung unb Sergrößerung beS Stlpen*

bobenS unb über bie Suhungen an Schlacht* unb StedjDieh, SSilch,

Sutter unb Sfäfe mit gormularien ber auSgufüHenben ftatiftifchen Tabellen.

14
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Strijdjnin unb Sdjicrling.

Die Söirfungen beS StrpchninS auf bcn menfcf)ttd}en Körper

finb fctjr einfad). SSaljrenb baS Senforium wenig ober gar nirf)t

bceinträdjtigt wirb, beeinflußt eS befoitberS biejenigenDheile beS9tcroen=

fpftemS, t)on benen bie Bewegung ber SMuSfeln auSgeht, welche öon

ber 28iHenSfraft abhängig wirb. 3u beit ©liebmaßen geigt fid) guerft

Sittern, Sich?« unb Steifheit, bei ftärfcrcr DofiS treten Krämpfe ein,

bie fid) halb über bcn gangen Körper erftreden unb eine ooDftänbige

Steifheit beSfetben bewirten. Den fdjrcdlidjften Slnblid bietet bei einem

burd) 3tri)d)nin Vergifteten ba3 @efid)t bar, in bem fiel) ebenfalls

fämmtlidje SDtuSfelu in Sontraction befinben, wellte bie eigenttjümlichften

©rimoffen unb ein entfejjlid) entftellenbeS flauen (risus sardonicus)

gur golge haben. Der Kopf ift nad) hinten gegogen, ber Üturnpf lang

auSgcftredt unb bie guße bilbcn mit ben Veiben faft eine gerabe Sinie.

Die SBanbungen beS VruftfaftenS finb ebenfalls ofjue Bewegung unb

baS Sltljmen felbft ift wäßrenb ber ©arofpSmen aufgehoben. ®in foldjer

Slnfatl währt einige Stuitben, worauf bann eine allgemeine ©rfcfjlaffung

folgt unb wieber Sieben in bcn faft leblos balicgenben Körper gurüd*

lehrt. 3efct ift ber Krattle im Staube, einige 3Sorte mit äRiihe, foweit

eS bie große Schwache erlaubt, h^oorguftammeln unb mit .Schaubern

macht er fidj auf bie Cualen eines erneuten SJnfaÜeS gefaßt.

Das Strpchnin wirft auf baS gange 9?eroenfpftem in folgern

ÜJlaße ein unb macht eS fo reigbar unb empfinblich, baß bie geringfte

Verühntng beS Körpers, nur ein leifeS ©rfdjüttern beS VetteS ^inrcid^t,

bie befchriebenen Shmptome fofort wieber heroorgurufen. Den Suftanb

eines folchen Vergifteten gu befcfjreiben, ift faft umnöglid)
;
man muß

bie fieibert beSfelben mit eigenen Stugen gefeßen haben, um fid) baöon

einen Haren Vegriff machen gu fönneu. 3n golge ber nach unb nach

fchneller aufeinanber folgenbeit Krampfanfälle wirb bie Df)ätigfeit ber

iiunge fo ljerabgefefct, baß fie nicht mehr im Stanbe ift, bem Vlute

ben nötigen Sauerftoff guguführeit unb fdjließlich tritt ber Dob ein,

nachbem furg oorljer eine lähmungsartige Schwäche wahrgenommen

werben fonntc. Unterfucht man nach bem Dobc bie ÜJiuSfeln beS

Vergifteten, fo finbet man biefetben häufig burch bie oothergegangenen

Krämpfe eingeriffen.
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©o ift bic SSirfung beS ©trpcpitinS, unb nur geringe ®ofett,

V« ©ran, bauon in ben SDZagen gebradjt ober */« ©ran unter bie §aut

injicirt, genügen, biefelbe in iprer ganjen SluSbepnung im Storper

geltetib ju marfjen. tiefes ©ift unterliegt im Storper feiner SSerän-

berung, benn man fann felbeS au» bem tobten ftörper wieber perauS=

jiepen unb anbere XEjiere bamit oergiften. ®urdp biefen Umftanb wirb

eS möglicp, baS ©ift im Seidjnam ju erfeitnen. ®ieS füprt man am
tieften fo aus. 9JZan nimmt einen red)t frifcfjen grofcp unb cutfernt

burd) Slbtupfen mit Söfdjpapier oon feinem SRüden bie attfjaftenbe

glüffigfeit. hierauf bringt man auf biefen einige Iropfen ber glüfjig*

feit bic man auS bem tobten Störper eftrapirt pat. 9lacp furjer $eit

ift felbe abforbirt unb erregt, falls! ©trpdjnin in ipr enthalten ift,

beim grofcpc einen ftarrframpfartigeu ßuftanb. ®as ©trpdjnin wirft

auf äße liiere in gleicher SBeife, auf baS fleinfte Snfect ebenfo wie

auf ben größten öierfüfjler, auf ben peifjblütigcn Sßogel wie auf baS

faltblütigc Uieptit. ®S ift ein beliebtes SDZittel, fidj felbft unb anberen

ba» Seben ju nehmen.

Stuwer feinen oerberbettbringenbeu ©igenfepafteu Ijat ba» ©trpepnin

aber auep gute, bie wir uns in ber Heilfunft ju -Küpen maepen. ©benfo

wie eS im gefunben Organismus erregeub auf baS gatije Kerbenfpftem

einwirft, eben fo tput eS bieS aud) auf bie erfranften Kerüeucentren

unb bei fiäfjmungeit aßer 3lrt pat baS ©trpepnin fid) als ein faft

unentbehrliches Heilmittel erwiefen, unb oft genug finb boßfommene

Heilungen burd) feine Slnwenbung erjielt worben.

2)aS ©trpepnin wirb auS ben ©aamen öon Strychnos nux

vomica gewonnen, einer oftinbifcpcit Slpocpuee mit runbelliptifdjen

Slättern unb golbgelben orangegrofjen grüdjten. Sn jeber gruept

liegen 3—5 freiSrunbc platte ©amen, bie fogeitaitutcn Sträpcnaugen

ober IBrecpnüffe, weld)e äufeerft bitter fdjiuedcu unb jwei ißflanjcngifte,

ifleucin unb ©trpepnin , enthalten. ülucp anbere Slrten enthalten

©trpepnin, fo bie raufeube Strychnos Tient« Leclien. auf Sana. Sn
aßen brei bis nun befannten Ißfeilgiften ift ©trpepnin ober ein tprn

ähnlicher ©toff ber oorperrfepenbe ©iftftoff.

Kacp Siebreicp fiepen bie beiben ©ifte ©trpdjnin unb ©ptorat

in einem merfmürbigen antagoniftifdjen ©erpältniffe. SBirb einem

gefunben unb einem üorper burep Sploral in ©eplaf oerfepten SEpiere

bie gleiche Sßlenge ©trpnin gegeben, fo fommen beim erften bie heftigen
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Strtjdjniuwirlungen jur ©rfdjeinung, wäfjrenb baS jweite iiacfj lürgerem

©djiaf erwart. Sa» Strhdjnin fommt alfo in einem mit ß^Ioral

befjanbeltcn Spiere nic^t jur SBirtung. äSerben ferner jroei gleichen

Spieren töbtlidje ©aben oon ßtjtorat oerabreidjt unb bem einen oon

i^nen aujjerbem nodj Stridjnhtt gegeben, fo ftirbt baS X^ier, baS nur

©Ijtoral erhalten, wäfjrenb baS, welche# auch ©trtjdjuin in# ©lut auf*

genommen hat, am ßeben bleibt unb nach etwa jweiftünbigem Schlaf

gefunb enoadjt. ©ine Erllärung bicfeS merfroiirbigcn ©erljaltenä beiber

©ifte mürbe noch nicht gegeben.

Sen SBirlungcn beS Strt)d)ninS ftehen jene beS Schier*

lings gegenüber, weldje# ©ift fcljon in ben älteften feiten eine fo

gtofje Siolle fpielte unb wegen feiner pf)t>fiologifd)en SBirfungen für

ben Strjt ebenfalls f)öcf)ft intereffant ift. Schon ber blofse Slawen

biefe# ©ifte# genügt, unö bie Stauten : SolrateS, SherameneS, ißh0^0n
unroilltiirlid) ins ©ebädjtnife ju rufen, ba biefe ÜJlänner lieber bem

Sd)ierlingägifte unterlagen, als ihr 3>aterlaub oerriethen. fßlato fchil=

bert bie iSirfungen beS atheixienfifcöeit Staatsgutes in ben jum Xobe Hier*

urteilten: „SolrateS nahm ben ucrhängnifjoollen öecher, ohne irgenb

welche IBeränberung in feinen SUiienen unb ohne jebwelche ^Beunruhigung

hin, betete bann ju ben ©öttern, baff fie ihm in jener SGBelt eine glücf*

liehe 3ufunft befeueren möchten unb tranf hierauf bie töbtlidje glüffigteit

mit aller ©emüthSruhe aus. Sie greunbe, welche ihn umgaben,

brachen in Spänen auS; ©ofrateS allein blieb ruhig, tabelte bie

fileinmüthigfeit jener unb ermahnte fie, ftanbljaft $u bleiben unb fid)

als füiänner ju jeigen. Sie Sßollftreder beS UrtjjeilS erfuchten ihn,

umherjitgehen, bis er in feinen Seinen ein ©efüljl bon Schwere be*

lomme. SieS t^at er benn auch, bis bie beginnenbe SBirfung beS

©ifteS ihn mahnte, fid) uicbergulegeu. Ser erftere nahte fich iljnt

Wieberum unb fagte ju ben greunben beS SolrateS, bah, ntenn baS

©ift baS ©ehint erreichen würbe, ber Sob ihres ÜeljrerS eintreten

Würbe, hierauf entblößte er ihn unb fanb, bah ber untere Sheü beS

$örf)erS bereits ertaltet war. .Bugleich fprad) SolrateS ju feinem

greunbe Krito bie lefcten ©Sorte
:

„Sfrito, wir fchulben bem SleScuIap

einen §aljn, befaßtet biefe Schufb unb oergeht eS nicht.“ firito ant=

Wortete, bah eS gefdjeheu Werbe unb fragte, ob er fonft noch etwas

aufjutragen hätte. SolrateS antwortete nicht unb in wenigen SJünuten

War er üerj<hieben. Ser ©eridjtsbiener entblößte ihn hierauf ooll*
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ftänbig; feine Singen waren gebroden uitb als Srito bieS bewerbe

fdjloß er bem ©ntfdjlafenen bie Singen unb ben SPtunb."

3n biefent Söeridjte haben Wir eine ausführliche ©djilberung ber

SBirfungen beS ©ifteS. Xie Seine würben fcEjroerfäüig unb bie lern*

peratur beS Ä'örperS Ijerabgefe^t; ber Serurtljeilte nermodjte nicht mef)r

ju fielen unb mußte fief) nieberlegen, bie StefpirationSthätigfeit hörte

auf unb unter Sonoutfionen trat ber Xob ein. XicS finb bie djaraf*

teriftifchen ©pmptome ber ©dhierliugSüergiftung unb biefclben unter*

fdjeiben fich tioit ben beS ©trpdjninS befouberS baburd), baß, wäßrenb

in bem leßteren galle eine Erregtheit bes 9teröenfpftemS bie ffolge ift,

bort eine Xepreffion beSfetbeu wahrjuneljmen ift. XaS ©trtjdjnin

tobtet burdj lange anbauernbe unb intenfiöe ßontraction ber SDtuSfefn,

bu«h ben SJtangel an Seweglicf)fcit ber Umgebung ber SlthmungS*

Organe; ber ©djirting hingegen burdj complcte Erschlaffung unb 2älj*

mung ber SJluSleln.

SSir haben im Strpdjnin unb ©djierling alfo jwei Stcroengifte,

bie in ihrer Söirlung fich f° fdjroff entgegenftetjen, baß baS eine als

Sintibot ober ©egengift gegen baS anbere betrachtet werben !ann.

(SluSlanb, 1875, 9lr. 20.)

#rof. 3. Stefan Uber „bie fdjetnbare JUUjäfitm.“

Unter biefem Xitel ueröffentlicht ber vorzügliche ißhhfilet ^kof.

3. ©tefan in ben ©ifcungSberichten ber faif. Slfabemie ber SBiffen*

fchaften, 49. Sanb, ©. 713, feine Unterfucßuugen über eine längft

befannte aber irrig aufgefaßte SlbfjäfionSerfcheinung. 2)a biefe Slb*

ßanblung für uns fowol in Sejiehung auf ben Slutor, welcher ein

Äärntner ift, als in Sejießung auf ihren 3nfjalt oon hohem Qntereffe

ift, glauben wir biefelbe auSjugSweife mittheilen ju follen. Xie frag*

liehe ©rfcheinuug befteht barin, baß jwei ebene glatten auf cinanber

gelegt, nur unter Stufwanb einer Straft wieber ooit eiitanber getrennt

Werben fönnen. Xie Srflärung bafiir faub man bisher in ber 8töl)äfion,

b. h- m ber Sßirtung oon SÄolelularfräften jwifthen ben benachbarten

Xheilcßen ber beiben ^Platten. SBiire bieS richtig, fo müßte ber foge*

nannte SabiuS ber molefutaren 2BirfungSfphäre eine ©röße befifcen,

weit über jene ©renje, innerhalb welcher er anberen (Erfahrungen ju
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golge Hegt. SBäßlt mau nämlid) ju bem 3$erfud)e zwei ©laSpIatten,

fo fönnen bie Siewtonfdjen garben nur bei ganz ebenen glatten unter

Slnwenbung größeren ®rucfeg jurn siBorfdjeiit gebrad)t werben, uub

bringt man foltße glatten unter SSaffer, |o fann bie fdßeinbare Sin*

jießung jroifcfjen benfetben jelbft nocf> bei einer ®iftanj berfelben non

1 SJfiüimeter waßrgenomtnen werben. @g finbet baßer feine unmittel*

bare IBerüßrung ber glatten ftatt, eg liegt oielmeßr zwifeßen benfelben

eine Suftfcßicßt non oerßältnißmäßig großer ‘Dide.

Um nun über bie ganze ©rfcßeinuitg beftimmte 3)aten ju er*

galten, würbe bie eine glatte an eine Sßage gelängt, fo baß ißre

untere glädße ßorijontal war, unb äquilibrirt. ®ie zweite glatte würbe

unter jener ebenfalls fjorijoutal gefteüt, barauf brei ©tüdtßen eineg

2)raßteg gelegt unb bie obere glatte bis jum Einfliegen auf biefen

®raßtftücfen ßerabgelaffen. ®er SDurdjmeffer bes eingelegten SJraßteg

mißt bie ®iftanj ber beibeit glatten, gum Sogreißen ber oberen

glatte oon ber unteren ift bie Sinlage eineg Uebergewicßteg in bie

äquitibrirenbe SBagfcßale notßwenbig. ®iefeg Uebergewicßt ift abhängig

oon ber SMftanj unb ©röße ber glatten unb oon ber Statur ber

glüffigfeit, in Wetdje bie glatten getaueßt finb. güt bie ©röße beg

jum Etbfjebeu ber Oberplatte nötßigen ©ewießteg ergaben fieß jebod)

bei ben unter gleichen Söebingutigcn wicberßolten SSerfucßett feine über*

einftimmenben gaßlen. genügt jebeg beliebige Uebergewicßt, um
bie obere glatte oon ber unteren abjptßeben, nur ift biegeit, in weltßer

bieg gcfdjießt, um fo größer, je fleiner bag llebcrgewicßt ift. 3ft ber

jwiftßeti bie glatten gelegte ®raßt biiitn, alfo bie ®iftanj berfelben

gering, unb bag gewäßlte Uebergewicßt flein, fo bleibt längere geit

ßinbureß bie Stellung ber gonge j,er 2gage fdjeinbar biefelbe. 3Jlan

fann fidß jebodß bureß optifeße Hilfsmittel überzeugen, baß jugteieß mit

ber Sluflage beg Uebergewicßteg bie Bewegung beginnt unb aßmäßlig

fo zunimmt, baß aueß an ber guuge ber SBage eine Serfcßiebuttg

merfbar wirb. 3n einem fpeciellen gälte war ber Slbftanb zweier

glatten oon 155 9JUÜimeter ®urcßmeffer unter SBaffer anfänglitß

01 ÜJällimeter. ®urcß ben continuirlicßen gug eineg ©ramnteg ocr*

größerte fieß biefer Elbftanb erft in anbertßalb Minuten um 001 SOttlm.

unö erft in fieben ÜJttnuten um 01 SJtllm. ®aburcß wirb crflärlidß,

wie man bie Seobacßtung, auf furze geit befeßränfenb, jur Slttnaßme

eineg ftatifeßen ©leicßgewicßteg oerleitet werben fann, wäßrenb eg fidß
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bei biefer drfcßeinung um ein bßnamifcßeä ißrobfem ßanbett. DaS
ju Söteffenbe ift bie contiuuirlicße ^Bewegung, in Wetcße bie Dberplatte

burcß ein aufgelegte^ Uebergewidjt atlmäßlig oerfeßt wirb. Durd) ben

3ug biefeS ©ewicßteS erhält bie obere glatte juerft eine uttenblicß

fleiite Serfcßiebung unb oergrößcrt fic^ ber SRaum jwifcßen beiben

glatten. Die in biefem Staunte befinbticße gtüffigfeit erfährt baburcß

eine Dilatation, in gotge welker ber ßpbroftatifcße Drud ber gtiiffigfeit

jwifcßen ben glatten geringer wirb, als ber ber dufferen gtüffigfeit

auf biefetben. @S bleibt baßer bei ber oberen glatte jwifcßen bem

fcßwäcßer geworbenen Drud oott unten unb bem gteidj gebliebenen

Drud oon oben ein uncompenfirter jC^eit juriid, ber bem 3u9e beS

UebergewicßteS entgegenwirft, .ßwifdjen beiben Kräften fann fid) jebocß

fein ©tcicßgewicßt ^erftellen, benn bie SSerminberung beS ßßbroftatifcßen

DrudeS jwifcßen ben statten ßat ein ©inftrömen ber unter ßößerem

2)rüde fteßenben äußeren gtüffigfeit jur gotge, baburd) wirb bie

Drudbifferenj wieber oerminbert, ber 3ug be§ UebergewicßteS aber

oermeßri. Die glatte wirb baßer ncuerbingS geßoben unb ber be»

fcßriebene Vorgang wieberßott fid) in continuirticßer SBeife bis jur

gänjticßen ©ntfernung ber beiben glatten oon einanber.

Die aus ber Dilatation ber gtiiffigfeit entfpringeitbe, bem ßuge beS

UebergewicßteS entgegengefeßte Straft fommt um fo meßr jur ÜBitffam»

feit, je (angfamer bie gtiiffigfeit oon außen in ben Staunt jwifcßen ben

glatten einftrömt. Sei berfetben Drudbifferenj Wirb aber biefe Strö*

mungSgefcßwinbigfeit um fo fteiner, je enger unb je tanger bie Strom»

baßn ift. ®8 wirb bemnacß aucß bie ©efcßwinbigfeit, mit wetcßer bie

Statten fid) oon einanber entfernen, unter fonft gleichen Umftäuben um

fo fteiner fein, je näßer bie beiben fjtfatten einanber unb je größer fie

jinb. Sei berfetben Drudbifferenj wirb ferner bie ©efcßwiubigfeit ber

Strömung um fo fteiner, je größer bie ,$äßigfeit ober bie innere {Reibung

ber gtiiffigfeit ift. @S wirb baßer aucß bie ©efcßwinbigfeit, mit

wetcßer bie glatten oon einanber fid) entfernen, bei fonft gtcicßcu Um»

ftänben oon ber Statur ber gtiiffigfeit abßängig, in Wetcße bie S^deit

getaucßt finb, baßer um fo fteiner, je jiißer biefelbe ift. #ur genaueren

(Ermittlung biefer Sejießuitgen würben eine Steiße oon Serfucßeit ge»

macßt, wetcße fotgenbe ©rgebniffe lieferten:

1. Sowoßt für bie Bewegung ber Statten in tropfbaren gtüffig»

feiten als aucß in ber Suft ftetlte ficß in großer Scßärfe baS ©efeß
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heran«, baß bie ßeit, in welcher fiel) bie beibcit glatten au« einer

^gegebenen anfänglichen in eine beftimmte anbere 2)iftanj entfernen,

bem aufgelegten Uebergew :

d)te »erfehrt proportional ift 3>ieje Beit ift

bei bemfelben Uebcrgcroic^te um fo größer, je Heiner bie anfängliche

SDiftanj ber glatten ift, fie wädjft jeboch naheju int quabratifdjen

Serhältniffe, wenn bie ißlattenbiftanj im einfachen Serhältniffe

Heiner wirb. Sie ift ferner um fo größer, je größer bie ju bem Serfudje

gewählten glatten finb. Sei fonft gleichen Serhältniffen oerhalten fich

biefe ^ten bei jwei oerfchiebenen Stöttenpaaren, wie bie eierten S°s

tenjen ber Sabien ber Stötten.

SßaS entlieh ben Sinfluß ber Satur ber fflüffigfeit anbetrifft, fo

lieferten bie mit SBaffer, einer Saljlöfung, ^llfotjol unb Siuft gemalten

Serfudje baä übereinftimmenbe Sefultat, baß fidj bie gebauten Briten

»erhalten wie jene, in welchen unter gleichem 2>ru<fe gleiche Solumina

biefer glüffigfeiten burtfj eine Sapitlarröfjre ftrömen.

Srof. Stefan »erfudjte eine tfjeoretifdje Söfung be« ganjen Stowte5

me§ unb geht babei »on folgenber Setradjtung auS.

SBirb auf eine Schale einer im ©leichgewidjte ftehenben SBage

ein ©ewicßt gelegt, fo leiftet bie Schwere währenb beä SinfenS bei

©ewichteS eine Slrbeit, beren Slequioalent in ber lebenbigen Stuft beä

©ewidjte« unb hauptfächliih ber SBagebeftattbtljeile liegt.

Sei ben üorliegenben Serfudjen ift aber bie Sewegung ber SBage

eine fo ungemein langfame, baß ihre lebenbige Straft gegen bie Slrbeit

ber Schwere oerfdjwinbet. fiejjtere muß alfo in einer anberu Slrbeit

ihr Slequioalent haben, unb jwar hat fie e« in jener Slrbeit, welche jur

Unterhaltung ber Strömung ber glüffigleit au« bem äußeren in ben

»on ben Statten eingefchloffcnen Saum notljwenbig ift.

®8 hanbelt fich nun barum, für biefe Slrbeit einen SluSbrud ju

finben, um burch ©leidjfefcung beäfelben mit ber Slrbeit ber Schwere

eine bie Sewegung beftimmenbe ©leidjung ju gewinnen.

Slu« ben oerfchiebenen Sebingungen, welche bie Strömung er»

füllen muß, läßt fich eine Formel für bie ©efchwinbigfeit berglüffigfeit

in jebem fünfte jwijdjen ben Statten auffteHen, welche, wenn auch

nicht genau, fo hoch mit großer Slnnäherung bie ftattfinbenben Ser»

hältniffe wiebergeben Dürfte.
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Stuf ©runb biefer gönnet lann bie gut Untergattung ber Strö*

muitg nötige Arbeit berechnet werben unb bie ©leidjftellung biefer

Arbeit mit jener beö fintenben ©emidjteS gibt eine ©teiefjung, aus ber

bie geit beftimmt werben !ann, welche bie obere glatte braucht, um
aus einer gegebenen Anfangslage in eine beftimmte Tiftang oon ber

untern glatte gu gelangen.

Tie für biefe $eit gefunbene gormet fprid^t alle bie oerfdfiebenen

Segnungen aus, gu wetten bie SSerfucf>e geführt haben.

Tiefe gormel geftattet aud) noch, bie ßoefficienten bet inneni

Sieibuitg au8 ben SBerfutfjen gu beregnen unb eS ergibt fid) für SEBaffet

oon ber Temperatur oon 19° berfetbe = 00108, für Suft 000183,

welche gwei 3ahten mit ben aus beu $erfud)en oon SßoifeniHe ableit-

baren unb oon ÜJlajwett unb 0. ß. äRetjer beftimmten SSerttjen faft

genau gufammenfalten.

Tie Uebereinftimmung gwifdjen ben tRefultaten ber SBerfudje unb

ber theoretifdjen ßntwicflung tonnte jebod) nur unter bet Annahme,

bafj bie gtüffigfeit an ben glatten nicht ootttommen rutjig fei, fonbern

längs benfetben gleite, erhielt werben, wät)renb bei ben Scrfudjen übet

bie Strömung ber glüffigteiten burefj capiUare ©laSrö^reit bie An*

nähme, baß bie glüffigteit an ber SRötjrenwanb bie ©efdjwinbigfeit

9tuU f)at, ootttommen ben IBeobadjtungen entfprid^t.

3ur öottftänbigen Aufftärung biefer Tiffereng jwifcfjen ben ßr=

gebniffen oerfd;iebener ©eobadjtungen wirb eS noch einer weitern Sieilje

oon S3erfttd)en bebürfen
;
mit beit in biefem Auffaße mitget^eilten bc*

abfühtigte ißrofeffor Stefan gunächft nur bie Hauptfrage gu töfen,

nämlich bie Statur ber fcheinbaren Abljäfion feftgufteüen unb fo für

biefe ßrfdjeinung ben richtigen $laß in ber ^ß^tjfit gu beftimmen.

jtom feiflinger fKünjfitnöe.

2Bir finb in ber angenehmen Sage, natfjträglid^ gu unferer SDtit*

tljeilung in Sir. 9 ber ßarintfjia 1874 (Seite 267 unb 268) noch über

gwei SJiüngen aus bem SDiüngfonbe bei Ceifling im SDiai 1874 be*

richten gu tönnen, in beren Sefifs ber ©efc^id^toerein getommen ift.

öaroneffe Sophie oon SDtap be SDtabiiS in 9ieuhau3«Trauegg hatte

bie ©üte, ben Hierein bamit unlängft gu bedeuten.
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3u 9iug unb grommen ber 3Rüujfreunbe uub Renner geben wir

hier bie ©efdjreibung biefet EHünjen, roeldjc, gleich ben früher gefdjil*

bcrteit, ©racteate in ©übet finb.

1. Stbler fteljenb, mit auSgcbreiteteu glügetn, Ropf linfö gemenbet.

Doppelring; Durd)meffer 17 ÜJim.

2. Slbler ftefjenb, bie ganje gigur linlS gelehrt. 3f|w ju güfjen

linlS ein männliches ©ruftbilb; über biefem ein Rreuj. Doppelring;

Durchmeffer 17 2)lm.

Das ©epräge beiber SDlünjen ift jiemlid) beutlich. ®.

üusfug aus öem jleitlmdje des ftnrntn. ©efdjidjtiifreiiiea

(begonnen mit bem Sführc 1800).

1800.

ißring oon ßonbä förnmt, nadjbem bie Drümmer beS feinen

9lamen führenben ©orpS nach ber Schlacht bei .fjofyenlinben — 2. De=

jember 1800 nach Oberfteier beorbert morben maren, an ber ©pige

berfelben nach Rlagenfurt. (Sbenfo nahm ÜDiaria Dherefia, ißrinjeffin

oon ©aoopen, ©emalin beS ©rafen oon SlrtoiS (nachmaligen RönigS

Rarl X. oon gtanfreich) mit bem ©ohne beS ©rafen oon SlrtoiS, Rarl

getbinanb, §erjog oon ©ent), in Rlagenfurt ihren äBognfig. Srftere

mohnte im ehemaligen beutfihen £>aufe — fegt ein Dheil beS ißriefter*

haufeS, — legerer im ißlattenfelb’fchen, fpäter Siinnet’fchen §aufe am
alten Page.

3n biefem Sagre wirb, über ©eranlaffung beS gürftbifcgofeS oon

©urf, Slltgrafen oon ©alm^lReifferfcheib, ber in Samten bis baljin

unbetannte Schneepflug jum erften 3Me in Slnwenbung gebracht

1801.

3lm 1. 31 p r i l wirb bie franjöfifdje Dccupation ber Dheile Ober«

lämtenS (baS Siefer*, 2JlölI= unb obere Drau^Dhal), roelche auf ©runb

beS oom ©rjherjoge Rarl oon Defterreich nach ber Schlacht bei §oljen=

linben am 25. Dejember 1800 abgefcgloffenen SSaffenftiüftanbeS, ben

granjofen als ißfanb oerblieben waren, aufgehoben.

Slm 28. Dejember ftirbt in Rlagenfurt ber l. !. Üanbratg unb

RreiScommiffär Satob Freiherr oon ©ilberberg, ber legte

©proffe beS, bereits im 13. Oagrhunberte urlunblich Oorfommenben
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alten färntnerifchen Slbelggefdjledjteg ber Herren Don Silberberg, beren

©tammfdjlofj bic (nun längft in Ruinen liegenbe) SScfte ©Uberberg im

obern ©örtfdiifcthate mar.

1802.

3n golge ber aug Urfadje ber erfcf)öpften ©elbfräfte beg ßanbcg

unb ber Derfdjtimmerten ©olbraährung cntftanbenen Neuerung ber fie«

bengmittcl foftete in SUagenfurt bng ißfunb dtinbfleifd] 8 fr., 1 @i 1 */* fr.,

1 ÜRafj 83ier 6 fr , ber SBierling SSeijen 11 fl. 7 fr., ber Sterling

SRoggen 8 fl. 24 fr., ©erfte 6 fl. 40 fr., Reiben 6 fl. 45 ft., Hafer

3 fl. 4 fr., 1 ißfunb Sped 26 fr., ©djmalj 31 fr., ijuder 1 fl., Äaffee

1 fl. 18 fr., fämmtlid) 33anfojettel=2ßährung.

Slm 16. 3 uni jog ein fürdjterlic^e« Hagelwetter über Älagenfurt.

2)ie ©d)loffen Ratten bie ©röfje Don Hühnereiern unb logen Dielenortg

übet 1 ©chuh hoch-

1803.

Slm 13. Ulooember feiern in ©aifnifc jtoei @hePaare ihre

golbene Hoheit.

Slm 28. Sluguft wirb bie 8cf)ufcengelfird|e in bet ©t. Sßeiter=

33orftabt, nadjbem fie burd) 19 3aljre als SWagajin für bag ÜJtilitär

gebient hatte, Dom gürftbifdjofe ©ütm feierlich roiebet eingeiueihet

Slm 8. Dftober firtbet ju ©t. Slnbrö im ßaoantthale eine fcltene

rührenbe geier ftatt. ®er allgemein Derehrte unb gelehrte Sanonifug

Slnton D. SDornfjofen feiert fein öOjährigeg $riefter=3ubiläum. 9iacf)

bem feftlicfjen, Dom 3ubilor celebrirten Ho^amte hält ber bortige

©chmicbmeifter 3ofef filomar mit feiner 90jährigen ©attin feine golbene

Hodjjeit unb mirb bag 3ubelpaar Don bem Subelpriefter o. 2)oruhofen

firchtich eingefegnet.

3n biefent 3ahre fchenft Herr ^Seter ©raf D. ©oeg, Sefijjer ber

©üter SDloogburg, Äorläberg, öbentfjal :c. ic. , ber f. f. ©pmnafiat»

töibliotfjef in Älagenfurt feine aus 20.000 ÜBetfen beftehenbe ißrioat*

Sücherfammlung.

1804.

Slm 18. SDSärj ftirbt in Älagenfurt bie Oberin beg ©lifabettjinnen*

Ktofterg, grau Söioria Xaöeria ©affer, Jöerfafferin ber ©efdhicfjte i^reS

filofterg.

Slm 13. 3 uni loitb Stlagenfurt Don einem heftigen Srbbeben

heimgefucht, bag in 3 Stößen, beren lefcter, ftärffter, um 7 Uhr 45 2Ri*
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ituten gm!) cintrat, roäfjrenb gerabe bie Arbeiter mit bem Slnftricf}e bet

Suppet am ©t. Egibenthurm beschäftigt marett.

Slm i. 31 u g u ft oerliert Samten feine eigene SanbeSfteUe unb

üanbeätjauptmannfcfjaft unb wirb unter Einem ©ubernium mit ©teier*>

marf oereiniget.

2tm 9. September gefdjieljt in Slagenfurt unter grofjen geier*

lidjfeiten bie ißroclamirung beS tßragmatifal*®efefceS oom 4. Sluguft 1804,

Woburd) Saifer graiy I. fid) jum erblichen Saifer oon Defterreid) erhärte,

oon einer ju biefem #wecfe auf bem neuen tßlafce errichteten Eftrabe.

Slm 11. Oft ob er oerläfjt Slftaria Xfjerefia oon ©aoopen, ®e=

malin beS ©rafen oon SlrtoiS (jroeiten SruberS ßubwigS XVI) Sla*

genfurt unb begibt fid] nach ©raj.

Mm 5. ®ej ember marfdjirt aus ber ©arnifon Slagenfurt bas

©ataiüon beS ßanbe»* sJiegimenteS §oI)eulof)e=58artenftein nad) ©örj,

um in ben Sorbon eingereif)et ju »erben, ber gegen Italien aufgeftellt

War, wo fich ©puren beS gelben gieberS (fpanifcf) vomito brieto)

gejeigt Ratten.

1805.

8lm 17. 2Jfärj ftirbt in Slagenfurt ber gelehrte unb allgemein

hochgeachtete Ejrjefuit granj greisem o. SBulfen, als Sotanifer aus*

gejeich»et unb Entbecfer ber nach if)m benannten Wulfenia carinthiaca.

Slm 15. 3Kai ftirbt in SEBien ©raf SJtaj XfjabbäuS Egger, ein

öorjitglicfier görberer ber färnt. äRontan*3nbuftrie unb ©rünber beS

SBoljlftanbeS ber jwei gräflich Egger’fdjen Sinien in Samten.

Slm 25. 3uti ftirbt in ©t. Seit greifen ÜJlatf)iaS oon Söller,

^od)oerbient um bie fämtnerifdje @taf)l* unb Sifeninbuftrie, oon Saifer

granj II. auSgejeidjnet burd) bie Erhebung in ben greilferrnftanb.

Slm 28.—30. Oft ober jeidjnet fich baS färutnerifdje ßanbeS*

^Regiment tßrinj §o^ento^e*58artenftein in ber 3tägigen ©d]ladjt bei

Eolbiero in tßenejien unter Erjljerjog Sari bei Skrtljeibigung ber am
regten glügel ber Slrmee befinb licken ©dfaitje 9tr. 10 burd) Xapferfeit

aus unb wirb im XageSbefefjle beS ErjfierjogS oom 17. Sioüember

1805 belobt.

Slm 20. SRooember trifft Erjfjeijog 3o^ann mit feiner Slrmee*

$lbtf)eilung auf feinem IRiidjuge aus Xitol in Slagenfurt ein.

Slm 21. Stooember rettet fjauptmann Sdjueiber (ber nochmalige

getbmarfd)all*ßieutenant Saron ©chneiber oon Slrno) einen öfterrei*
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d&ifcfyen Ärtitlerie4ßarf an ber ©ait bor ben au8 bern ©aittfjale bor*

bringenben gran^ofen burd) SSerttjcibigung ber ©ailbrüdEen bei Öfeberoutt,

roäljrenb weiter $eit bie Kanonen gegen Untertäraten abgefüEjrt wer*

ben fonnten.

2lm 16. Stobember gefd)ief)t bie Stctibirung ber tarnt. Sanbe8=

Slbminiftratiou burd) itiren ißräfibenten ©rafen ißeter b. ©oe8.
,

$tm 27. 9?o»e mber 97ad)mittag 2 UJjr riidt ein franjöfifc^c»

ßomtnanbo be8 ©eneralS Sacour in Ktagenfurt ein unb wirb ber

giitjrer be8fctben, Dberftlieutenant ®aru, bom giirftbifdiofe Stttgrafen

Salm unb bom Sanbc8»?lbminiftrator ©rafen ißetcr b. @oü8 auf bem

neuen ißlafce empfangen.

9lm 28. üftobember rücft ber fraugöfifcfje ©enerat Sacour mit

bem 24. unb 30. ®ragouer-5Ucgimente in Ktagenfurt ein.

2tm 29. ® ejember fömmt ber franjöfifrfje SRarfdjatl SRep nacf)

Ktagenfurt unb wotjnt in ber ftänbifd)ett töurg.

2Jlit ©nbe biefcS $£Ronat8 räumen bie Gruppen beS 9Rarfd)atl8

äRafjena in gutge be8 ißregburgersgriebenS bom 26. $>egember 1805

bie ißrooinj Kärnten.

Pcrjcidjnif}

ber bem färntn. @efd)id)tüereme im Satire 1873 gcmibmeten ©efdjeufe

unb ber bon fetbem gemalten Stntäufe.

$ e f e n ß e.

(gortfetsung.)

33on §errn $>r. Valentin Sßogatfdjnigg in 2öiener*SReuftabt:

Sine grojje djinefifdje SBron^emiinje (©tjefd)).

SBou §errn Sodann Kt) u 1 1 , !. I. fRed)nung8offijiat in @ra$:

1. ©rofie filberne ©ebädjtmfjmüu^e auf bie 1 lOOjäfjrige ©rünbung8=

feier be8 ©rjbi8tf)ume8 Salzburg. 1682. — 2. Silbermünje mit Rentei*

Franc. M. M. Ag. Dux. Etruriae.

S3on §emi 9tict)arb ©anabol in Ktagenfurt: J. 2tntife Kupfer*

unb 2 ötonjemünjen (2luguftu8, SMoctetianuS unb 2RüfimUiauu8) ge=

funben bei Steiburg. — 2. Stntite SBronjemünäe (9Rajimitiauu8) ge*

funben bei ©abriäuif) in Kraut.

5Bon $errtt ©beimann, Kaufmann in Seifting: 4 Stiid fit*

berne S8tect)münjen (Srafteate) au8 bem ÜJiünjfonbe bon Seifting 1873,
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ilion $errn Älejanber c p o j i t e f
,

Pfarrer am ©un^cnberg:

1. ©rofje ©ron$e4Kcbaifle- auf StnbrcaS §ofer oon ©tifft. 1834. —
2. ©chmeijetijdjeB ©ilberftücf ju 5 Sentim. 1872.

©on $errn Sbuarb Söffler in filagenfurt : 1. Sronje^ebaiHe

auf ßarbinal ÜKiggaji, ©rjbifchof non Süiett. 1761. — 2. SUfebaiUe

auä 3'nn auf fiaifer Seopolb I. unb Sofef I. 1697. — 3. fileine

gtanjßfifche Äupfermünje. 1785. — 4. 5 outife Sroujcmüujen (2

SrajanuS; 1 §abrian
;
2 unfcnutlirf}).

C. 2lltertf)ümer.

®on §crrn Hart 2 rau, 2f)eehanbluugS*©efifcer in ÜBicn: 1. 35

©tiicfe ft'nocfjeurocrf^cuge, welche in ben Safjreu 1863—65 in Sonbott

bei unterirbifc^en fianal* unb 2unuel«©auteu gefunben würben. — 2.

3 Sberjäfyne auS ben gleiten gunborten. — 3. ©eil aus gelbem £wrn=

fteine, auS Utieberöfterreich. — 4. iDieffer auS geuerftein, auS ^lieber*

öfterreicf). — 5. ttntife römifdje Urne mit Ipcnfel, aus gelbem unb

fdjmaragrauglafirten 2^one mit gelben unb rotfjen Zeichnungen. — 6.

®ehnlicf)e antife cinEjenflige Urne. — 7. ©audjige, furg^alfige antife

Urne mit 1 ipenfel aus gelbem fchwarjglafirtem 21)one- — 8. 5)op=

peltjenflige antife Schale auS gelbem, fchwarj* unb rothglafirtem 11)one.

— 9. 3 Heine Campen auS gelbem ihotie. (®ie Wntifen 9?r. 5—

9

aus ©utigliano in Unter=3talien). — 10. Slmphorafürmige antife Urne

mit 2 Teufeln auS gelbem 21) 01,e mit rothen unb braunen Zeichnungen.

(®uS Segge in Italien 1870.) — 11. Jtntife agpptifdje 2Jiumicn=3ta=

tuette auS grünglafirtem Xf)one. — 12. SIntife ägpptijche ©ronje=3ta=

tuette beS OfiriS. — 12. Slntife ägpptifche ©^»Statuetten ber 3fiS.

©on tperm ©ebaftian SBernigg, ©farrprtwifor hi Hamburg

:

Slntifer fielt aus ©ronje mit fchöner grüner Slerugo; gefunben bei

Sinb am Ulrichsberge.

©om iperrn ©amef, ©auuntcruehmer in Saibach: Sin in Sai*

bach gefunbener antifer metaHener .^anbfpiegel.

©on §errn SBurianef, gräfl. ^E^urn'fchcn Snfpeftor: ©rofje

antife ©peerfprijje aus ©rottje. (Sion Sppern.)

©on ipetrn granj ©ogler, ©teinmefcmeifter auS filagenfurt:

üorjo einer ©tatue in faltigem ©ewanbe aus weitem SKarmor. ?luS

ben fiatafomben in 9tom.

©on §errn Sbuarb Söffler, ©üter*3nfpeftor in filagenfurt:

Fragment eines fe^r alten eifernen genfterfreujeS.
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D. SBaffen unb Stüftjeug.

gür ein au ba« faiferüdje §of=SBaffenmufeum in SBien abge=

tretene« antifeö eifemeS (römifdje«) @d|wcrt bom ^etenenberge: Sßultoer»

fyora, au« Sein gefdjnifct, mit bem SBappen bet grcitjerreu non

^ann^aujen.

E. @tf)nograpfyifd)e unb fiunftgegenftänbe.

Sion £>errn $r. Sltoi« $ u f f a in fitagenfurt: 1. ßeberne ißa*

tron=@ürtettafd^e. — 2. Slrmbanb au« gifcfjroirbetfnodjen. — 3. Slmutett.

— 4. Xrinfgefdjirr au« Siambu«. — 5. groben non fjanf. — 6. ©rofje

Ijöläcrne Sdjiiifet mit eingebrannten 3eicf)nungen. — 8. ©rofjer \)öU

jerner Schöpflöffel. — 8. fiorb au« S3aftgef(ed)te. — 9. Xrinffdiale,

au« einem fiiirbiffe oerfertigt.

gür ba« obenbejeicfjnete eifeme Üiömerfdjmert, welche« an ba«

faif. §of=2Baffenmufeum abgegeben mürbe: fiunftoode« Slfenbein*

©djnifctoerf : SSamenSgug bcr Saiferin SJlaria Sfjerefia au« ßtfenbein

gefdjnifot. 3« Stui unter ®la«. (Stu« ber faif. Sdjafcfammer.)

Sion fjerru ijiotpfarp Slttefd), jubit. f. !. §ilf«ämter«2)ireftor

:

fiarte be« fiönigreidje« 3tlprieu unb be§ ifjerjogtljume« ©teiermarf.

©ejeidjnet oon SS. Turner. 2luf ßeinmonb gefpannt.

Sion §errn graitj 3 er!, f. f. ^rofeffor in 3ubenburg : 1. ftwi
Stbbilbungen (Jpotjfdfnitt) be« filbernen ©nabenaltar« in ber fiircfje äJiaria

ßell. — 2. Slbbilbung be« f. !. priu. Sweater« an ber SBien. (fiitifografie).

Sion £errn SBurianef, graft. Itjurn’fcf)em 3«fpeftor in fita=

genfurt: Sdirfifcfjer ißafj.

Sion grau firafjnigg in fitagenfurt: 3 Sc^tüffet au« Stquiteja.

(SRittelalter).

Sion $errn ijiaut fiotjtmaper, ®edjant in S3erg: fiteine fiarte

oon ©tfafj, 33aben, S3rei«gau tc. oon ©rutter t)erau«gegeben, geftod)en

oon flotter.

Sion /pevru Stlejanber ÜRepojitet, Pfarrer am ©unjenberg:

1. Sldjt oerfcf)iebenc Portrait« (Äupferftidje). — 2. ©ed)S oerfc^iebene

Siitber (Ipotjfdjnitte unb fiupferftidje).

Sion tperru 3fcfef fiager in Sötarburg: Sitte« ©igitt.

Sion §errn 3 ß. ßanaoat in fitagenfurt : fiarte oom firiegä-

tt)eater ber oereinigten preufjifcfjen unb öfterreid)ifd)en Strmeen in grank
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reicf), in fedjS Sfcittcrn, auf ficimoanb gezogen. 8on tJranj @alj*

mann 1792.

S8on §erro $rofeffor Sofef 3>al) n in @raj: lufcfjmalerei. ®ie

Ätirdjc SKaria 933eitfc^ad^ in Samten.

(Eiftn* unb ®leifjrtiff.

9iobeifen btt 3-'3tr- Scbottlanb: PBarrant« fl. 1.60, $ematite ffleoter p. 2.

S n g t a n b: Sleöelanb fl. 1 .10—1.38, Borbamerira: ^ubbelto^tifen fl. 1.40 bi«

p. 1.50, granfreitb: 6o!e«9iobtifeit fl. 1.42—1.52, $oljfobltn*9tobtifen p. 2.10—
P 2.43. Btlgien. fJubbeltobfiftn p. 1.40, Seutf ityfanb, Sttflelborf: Spiegel-

rifen p. 2.25, ^Jubbeleifeu p. 1.C5, fujemturger p. 1.50, ©iegereU’Jtobeiien p. 1 95
bi« 2 p. Dbeif$lcficn: Sofe*»9lobtiftn p. 1.S5— 1.95, £>o[jtob(eit-'jiobeiftn p. 2.30
bi« p. 2.— , Oeftcrreidj: öorbernberger unb ©ifenerjer fL 2.75- 2.90, Kärntner

tpfijj itnb melirt p. 2.50—2.75, graut« p. 3—3.3t’, bö^mifc^f« »eige« p. 2.25—2.40,
oberungarifdje* p. 2.20—2.40 ab Babupation btt £>iltte.

Öl ei rafliiiirte« $u Solu p. 1 1.— 1 1.25. larnonuBtr ab $ütte g. 10.90—11.
$arjer unb fStbfiitbe« ju Berlin p. 12.50—12.75. ©pamfcbe« ju Stettin p. 13.50.

in Sämten ab Bahngatiou Bleiberger 14.75, diaibler p. 12.95. Spanifcbe« ja Iriep

P. 12.30.

©ctmbefjreife tootn 3uli unb Stuguft 1875.

Ser Wegen in ©ulben: ffieijen •Roggen ©erfte £afer Laiben Wai«
Klageupirt 3uli 4.68 3.68 2.81 1.92 2.G5 2.73

. Vugup 5.41 3.85 2.78 1.84 2.91 2.98

Bojen a) 3«li 6.93 5.25 3.90 2.86
' — 3.93

, b) 1. §ölpe Sugup 6.08 5.16 4.- 3.— — 3.84

Saibaib a) 4.94 3.24 2.24 2.10 — 3.10

,, b) 5.15 3.45 2.40 2.05 — 3.30

Blei« a) 6.47 3.80 2.84 1.78 — 3.54

„ b) 5.50 3.75 3.— 1.95 — 3.68

®5r,-9Ieufiabt a) 5.20 3.74 3.76 2.36 — 3.42

• - b) 5.60 3.95 2.95 2.35 — 3.60

Slagtnfurttr Seben?mittcl-2)ur^f4niti«f)«»ff.

1 $f. SRinbfdjmalj 58 fr., Butter 50 fr., Speit gefeldjt 48 fr., rober 44 fr.,

Stbtteinftbmalj 50 fr., I'aar ©irr 2*/« fr.

1 Bf. giiubfieifrf) 24—28 fr.; Salbgriftf) 30-32 fr.

1 Klftr. Brennbolj 12* lang, §az\ti ft 4.60—4.80, weitst« p. 2.80—3.10,
30* lang roeidje« p. . . .-

4?eu ber 3entnet p. 0.60—1.—, Streb P- 0.85—95.
Silberagio: 3uli 100.92, Pom 1.—28. SluguP 101.31.

3 u b a 1 1: Bilber au« bem fämtneriftben Bolteleben. — agaffij unb bie Danoin’pbe

®bforie. — 3>ie garten ber tarnt. SanbeSfabtte. - - Sie ülpenwirtfebaft tn

Kärnten. — Strychnin nnb Stbierling. — Brof. 3- Stefan übet bie

pbeinbare Slbbapon. — 3 lI 'n Seipinget 3Jiünjfunbe. — 'fluäjug au« bem
Seitbutbe be« tärnt. ®efd)tcbt»ereine8. — Berjeicbnig bet ©epbenfe. —
©ifen* unb Bleipreife. — ©etreibepreife. — Klageufurter 8eben*mittel-

Suribf<bmtt«preife.

Diebaction : SPtarfu« greifjerr b. 3abornegg.
Svwf pon gerb. p. Klein map

r

in Klagenfurt.
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Carinfljia.
Seitfdjrift fiir 2$aterIan&Sfuu&e, ©etcfjmng unb Unterhaltung.

.{jerawägefltfctn Dom

©cfdiirtitörrtint uni nnturtjigorifitjen Cnnitsmufeum in flfirnten.

MjTWZ 1875 .

Pie ijödjflc ptenfttjenmoljnung itt (furopa.

Slug bem Stachlaffe 3oh- ißrettner'g.

Auri sacra famos! tagten bie Sllten, unb wir, mir mögen ifjtt

mit Stecht üerurtfjeilen, ben gefährlichen, bem ©ingelnen oft fo oerberb*

liehen ©olbburft. Slber wir müffen auch äugeben, bah burch ihn in ber

SBelt grofje ©folge erreicht worben finb. SBurbe nicht burch ihn ba§

SBunberlanb Kalifornien erfd^loffen ? Sott allen 2Bclttf)ci(en trieb er

feine ©Haben bafjin; fie muhten bag herrliche Sanb erft erforfchen,

nach allen Stichtungen burchfudjen unb bie Söege benen ebnen, bie nach

ihnen fommen, um bie gewifferen Schaffe gu heben, welche fein reicher

©oben, fein trefflidjeä Klima ber nachhaltigen Slrbeit fchentt!

©o burchjogen oor Sahrhunberten ©olb fuchenbe SBaubcrer auch

unfere Silben; fie brangen in bie abgelegenften fÖjäler, bie wilbeften

Schluchten, erftiegen ihre fteilen ©ehänge big gum ©letfdjereis; fie

gimmerten ba unb bort ihre ISlocfijäufer unb waren eg wohl, welche

in bie rauhen unwirtf)bareu Xhäter ber §od)alpen bie erften Keime

ber Kultur gebracht, ben erften Stuftofj gegeben gur ©riiitbung fefter

Slnfiebelungen unb gut Bebauung bc« S obeng.

SSoit einer foldjeu Slufieblung unb meufcf)lichen SBohnftätte wollen

Wir heute unfern liefern ergäben, welche aug uralter Beit ftammenb,

hoch oben auf bem Stücfen ber Sllpen mitten im ©gfelbe beg ©letfeherg

„SttCntyio“ «5. Oa&rg. Wt. 9 #. 10. 15
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gebaut unb umbrauft »on wilben ©cbneefiürmen einem §äuftein

SRenfdjen jut SSobnung bient, welche Port, auch im SBintet unter

grofjen, an bie Der 9torbpolfal)ter erinnetnben Strapazen, ©efabren

unb Sntbebrungen (eben unb bas eb(e SDtetaQ and ben bunften, mit

emigem ffiife bebedten ©palten PeS ©ebirgeä ju Sage förbern. ®2

ift bie« bie Knappenbütte am ©olbbergbaue bet ©olbjecbe.

2798 9)ieter (1476 Klftr. 8856') über bem 2Jieere mitten im gleifj=

gl et jeher in Kärnten, bie böchfte SBobnftätte, mo SJfenfchen baS

ganje 3abr binburd) wobnen.

2)urd) bie ganje Kette ber Slpen, welche man bie hoben lauern

nennt, in Xirot, ©aljburg unb Kärnten, finbet man mehr ober weniger

auSgebebnte ©puren alter öergbaue auf SbelmetaUe. ®ie meiften »on

ihnen finb fchon lange »erlaffen unb »erbrochen, gar oiele »on ihnen

ftammen au« Beiten, »on betien uns barüber gar leine, meber münblicbe

noch fcbriftlicbe 91acbrichten jugefommen finb; faft allefammt finben

ficb in abgelegenen ©ebirgSwinleln, mitunter in febr bebeutenben fjöben.

üejonberS reich an folgen Ueberreften einftiger bergmännifcher

X^ätigfeit ift Kärnten; eS ift ein grobes, bie ganje nörblicbe §älfte

biefeS üanbeS, »om weftlichen Xirol bis an bie ©teiermarf reichenbeS

©ebiet, in welchem folcfje ©inbaue »orgefunben werben, beten 3abi ein

erfahrener Sergmann nabe an 1000 gefcbä&t bat. SS ift b’ftorifch

nachweisbar, baf} Kärnten Sabrbunberte binburch biefen Unternehmungen

feinen SBoblftanb unb bas Soll ein Sßittet feiner Sntwidlung unb

gortbilbung ju »erbanlett batte.

Sebem aufmerffamen Steifenben müffen befottberS im SKölltbal

in ben Keinen Ortfchaften bie groben anfebnlidjen ©ebäube auffallen,

welche im SBiberfpruche mit bem je^igen ärmlichen Sufeben unb ßbiracter

beS XbaleS als ehemalige §errcnbäufer unb SBobnfifce reicher S3erg*

Werlbefifcer, »erfaUene Beugen einftiger Herrlichkeit finb.

3n Kärnten finb eS »or allen bie IrpftaHinifcben Schiefer unb

jwar jene Partien, in benen fid) Quarj auSgefchieben, wo bas ®or=

fommen ebler UKetaHe ju fmhen ift, in Oberlärnten haben fie ben

©baralter feften ©limmerfchieferS mit ÜallerbeauSfcheibungen, in Unter«

tärnten aber mehr ben eines mittelfeften ©iteis mit Xbonftfjiefer ober

Urlall. ®a8 ©tjoorlommen ift ein auSnabmloS gangförmiges, häufig

an eine ober mehrere parallele quarjreicbere Schichten gebunben. 5>ort

wo biefe Schichten »on Klüften burdjfefct werben, führen fie ben ®rj*
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abet, ber am reichten in ben ©Paarungen berfelbcn auftvitt unb anf)ält.

Seiber nimmt bie ÜJläd)tigfeit ber quarjfüljrenben Schichten, je tiefer,

befto mehr ab, fo bafj fie, wenn einmal eine geroiffe Xiefe erreicht ift,

nicht mehr bauwürbig erfdjeinen.

gigentlid>e ©olbwäfdjen, wie fie fonft an ben meiften Orten

betrieben würben, fcheinen in Ständen faft gar nicht, ober nur in ben

älteften feiten jur ©olbgewinnung oorgefommen ju fein. SJtur eine

Stätte finbet ficf), wo unbeftreitbar unb jwar ebenfalls ju einer ^eit,

auS welcher unS jebe bieSbejüglidje 9?ad)rid)t mangelt, in Stärnten ©otb

auch burd) SSafdjen ju ©ute gebraut würbe; baS ift bie ©egenb bei

Iragiit bei ^aternion im Drauthal, wo mächtige gluten einft am
regten Drauufer riefige SlHuoionen terraffenfönnig abgelagert haben,

beren 9Äaterial in Ijorijontaler Schichtung Säger oon feinftem Sanb

bis ju gröbftem ©efdjiebe jeigen. Dort finbet man noch ein Sßirrfal

oon offenfteljenben ©treden unb .Qeidjen,
j
c(d meiftenS üerbrodjen ober

bem ©infturj brofjenb, aber ftellenweife nod) immer eine freilief) gefafjr*

oolle 8efal)ruug geftattenb. 93erfud)e, weld)e in neuefter 3eit gemacht

würben, biefe ©eifen wieber anSjubeuten, würben wieber aufgegeben,

fchliejjenjebodjbie 9Jiüglid)feit nicht aus, burd)@infüljrung ber inStalifornien

angewanbten ÜJlethobe beS SluflodernS ber ÜRaffen burd) Dynamit unb

Sbfonberung beS feinen ©anbeS mittelft eines iutenfioen SBaffer*

ftrahteS eine rentable äkrwertljung beS nod) oorljanbenen ©eifenwerfeS

ju bewerffteHigen.

©erabe in ber 9tälje beS ©rojjglodncrS, im oberen ÜKöUtljate,

war ein auSgebeljnter Söe^irf befonbcrS reid) au ®olb= unb ©ilberoor*

fommenS, baS Dteoier oon ©rojjfirdjfinm. äußer ber unten noch

weiter ju bejpredjenbcn ©otbjed)c in ber gleiß waren auf allen §öt|en,

in jebem ©eitcntfyale, in ben abgelegenen ©räben öergbauten mit

Jtnappenwohnungen
;

jo am l|5after$engtetfd)er, in ber ©öjjuifc, am

Kloben, inber Bitfnifc, in ber gragant u.
f. w. Sn ber Deud)el, am gnfjc

beS Ijlolinif, befiehl noch, als Ueberreft eines einft reich gefegneteu unb

lebhaft betriebenen ©olbbaueS, ein fleiner SBeüer oon 6 ober 7 Stauern-

hüfen mit einer ©eelforgftation, bie ein ®jcil ber traurigften Slrt, faft

ben SBinter über unb f)äitfig im grühjaljt burch Sawincn oon ber

übrigen SSelt abgefperrt ift. — Sn Oberoellach War ber ©ifc ber Sterg=

behörben unb beS Dberftbergrid)terS, bort refibirten meiftenS auch bie

reichen ©rubenbefifcer, wie oorbem bie Herren oon ißufc, ©rlbed, ©olb*

15*
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berger, Äa^becf, SBeitmofer unb bis in neuere 3e*tcn M* ©rafen

Stampfer, lieber bie ©olbauSbeute finb uns wenig »erläfjltd)e SJlad)*

rieten geblieben, bod) betrug fie im $af)re 1582, im ganzen Steoier

halbjährig 382 üRarf ©olb unb 538 Sütarf Silber
;

bie Herren »on

gewannen »on 1549 bi« 1604: 2237 3Rarf ©olb unb 18.800 ÜKarf Silber.

3m 2>rautf)ale unb feinen 9?ebentf>ätern mar bie 3edje »on Seng*

holz neben ber anbern, wie ber ju SBetgad), Srjcfjeti, ber SHäbererjecf)

im @it}d)thale u. a., bie bebeutenbfte unb lieferte 1550: 202 ÜJlarf ©olb

unb 1460 ÜJlarf Silber.

SBährenb weiter bie ©olbbaue im Sftittelfärnten, wie ÜJteifelbing,

(bis in bie neuefte 3fit betrieben), 3eltfdjach, fc^on in ben Urfunben

ber heil. §emma, ber ©rünberin beS SiSthumeS unb bes SlomeS ju

©ur! »ortömmt, St. ÜRartin, nod) jefjt am Silberberg gefieifjen, »on

mehr untergeorbneter Sebeutung waren, Ejatte fidE) bagegen ju ftliening

im Saoatttthale UnterfärntenS, in ber £>anb beS fianbgrafen Söilfjelm,

©emaljl ber tjeil. §emma im 11. 3al)rf)unbert »ielleidjt ber reidhfte

Setgbau auf ©betmetalle entwidelt, ber im 14. 3af)rl}unbert fd)on foldje

Sebeutung gewonnen Ejatte, bag für ilpt ber Sifdjof ipeinrid) »on

Samberg, Wohin bamalS baS Saoanttljal gehörte, eine eigene Serg*

orbnung mit oielen SRedjten gab unb bie fdjöne gotf)ifd)e Äirdfje p
St. Seonharb »on ben ©ewerfeit erbaut werben tonnte. äliit folget

SluSbauer unb Änftrengung würbe ber Sergbau betrieben, bag ein

©rbftollen, ber bereits eilfffunbert Klafter eingetrieben war, im 16.

3af>rf)unbert burdj einen gmeiten erfefct war, um bie »out erften »er*

fehlten Schächte bet Ätiening ju unterfahren unb bie ©belerjtager ju

erreichen.

£h et, pf> ra ftuS ißaracelfuS würbe »on £>auS flügger
1537 jum ^üttenchemifer für bie fllietting berufen, lebte unb Wirtte

ba burdh 7 3al)re in Särnten unb fagt übet baS Saoantthal: „2>a3

Sa»anttf)al hat feinen Slamen »on Söafchett erhalten, benn in bemjelben

bie mafferflujj fo golbreidh gewefen finbt, bafj »on fremben Stationen

Sünftler unb SBergteute getommen unb p biefer $eit wunberbarlich

gebiegen ©olb rein uitb pur auch 120 ißfuttb fdjwere ^janbftein ge*

funben werben." Sott bett 3al)ten 1560 bis 1563 wirb bie (Erzeugung

p 692 lütart ©olb unb 739 HJfarf Silber angegeben.

2Bie tarn eS nun aber, bafj nach fo mächtigem Stuffcfjmung ein

fo gänzlicher Serfatl aller Sergbaue auf Sbelmetalle in ben Sllpett
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eintrat ? toetdje Urfadjen waren eS wohl, welche fo auSbauernbe unb

energifclje bergmännifclje I^ätigfeit fo oollftänbig lahm ju legen im

©tanbe waren, bah fie fc^on im 17. 3af)rljunbert faft gentlief) erftarb

unb mit SluSnahme nur weniger, bie fidfj bis auf unfere Xage, wenn

auef) färglid) erhalten haben, bie Schächte unb ©tollen oerfielen unb tl)eil=

Weife fpurloS oerfchwanben ?

©ewöhnlich wirb bie Vertreibung ber Sßroteftanten aus ben

Älpenlänbern als bie alleinige Urfacfje bei Verfallt biefer unb anberer

Snbuftrie angegeben. öS ift ganj fidler, baß fornohl bie reichen ©ruben*

befi^er als bie arbeitenbe Veoölferung faft ausfdjlu'^lid) bem neuen

©iaubeit jugetfjan waren unb bei ber (Gegenreformation mit ihren

Kipital unb 3nteHigenj auS bem Sanbe wanberte.

Slber eS ift bagegen bodj bie grage aufeuwerfen, warum benn

ber im Sanbe oerbliebene ober neu eingewanberte reiche Slbel oc. fid)

ber oerlaffenen, in fo fdjwunghaftem Setrieb fteljenben Vergbauten nicht

bemächtigten unb fo gewinnreiche Unternehmungen nicht wieber auf*

nahmen? ®a| bieS fo wenig ber 0?aU war unb fetbft bort, wo eS

gefchah» ber SöerlSbetrieb hoch feinen neuen Sluffchwung betam, fonbern

faft fein gänjlidjer Verfall nicht aufgehalten werben tonnte, beutet

barauf hin, bah iw Vcrgwerfbctriebe fetbft üKomente gelegen fein

muffen, welche ben Verfall wenigftenS mitoerfchulbeten.

SBohl ift nicht anjunehmen, bajj auf einem fo groben, über

Kärnten weit hinauSreichenben Xcrrain an fo oielen, weit ooit ein»

aitber entfernt liegeubeit fünften ein totales SluSgetjen ber örje gerabe

in bem Momente eingetreten fei, wo bie le&ten Vroteftanten baS Sanb

oerliehen; aber eS ift fehr wahrfcheinlich unb in ber Statur beS

SJtenfchen unb ber Verljättniffe gelegen, bah bie proteftantifdhen (Gruben*

befifcer bie Kataftrophen, bie ba fommen würben, oorauSfafjen, bie

fjühlung ber ßufunft inne hatten unb fomit bie ihnen nod) gegönnte

$eit baju bcnü|ten, abjubauen, waS nur immer möglich war, ohne

neue äßittel aufjufchliehen unb was bie 3cit auSjubeuten nicht erlaubte,

oerfefcten unb oerbargen, oielleidjt auch wohl Schächte unb ©tollen*

gänge gewaltfam oerbrachen; bah bem wirtlich f° war, beweifen nicht

nur bie alten Verfüge unb §a(ben, welche wie an ber ©otbjeche lange

bie in jüngfter $eit wieber begonnenen Vergarbeiten lohnten, fonbern

oorjügtich ber Sang ber ©olb* unb ©ilberprobuftion felbft, welche

gegen baS ©nbe beS 16. SaljrhunberteS gegen bie früheren 3aljre fidj
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gu einer ®röjje fteigerte, bie nur burd) allgemeinen Raubbau ju ermög*

liefen mar, bann aber audj eben jo rafd) unb ftart noch jur geit 0er

ißroteftanten fiel. SUiöglidj auch, baff biefeS allgemeine tauben auch

burd) bie gerabe um biefe $eit auä Slmerifa ^eriiberftrömenben

©olbjuflüffe utib baburd) oerurfachten ©ntmertljung ber SbelmctaUe

oeraulafjt unb Ijeroorgerufen mürbe.

@8 hatte jid) um jene 3eit nad) Der ©ntbedung ämerifaS, mie

mir bie8 ohnehin mifjen, ein maljre§ ©olbfieber ber 3Renfcf)cn bemächtigt

unb mof)l auch unfere ©rubenbefiher ju conoulfioiföher ^t>ätrgfeit unb

ju einer lleberprobuftion oou ©belmetallcn gereift, metche nur burch

rücfficht8lofe8 Slbbauen ber Srjmittel möglich mar. @8 märe baher

auch b£ ' benfelben Sefifcern ein 9?ücffcf)lag erfolgt unb ein ßeitpunft

eingetreten, mo man ben allgemeinen Raubbau einfteüen, bie Bernad)

=

läfjigten tpoffuunglbauten roieber aufnehmeit unb mit Biel fleinerer Slu8*

beute fich hättc begnügen müffen. $afj bieS aber ben neuen Seffern,

mclchen nicht bie Mittel, Renntniffe unb Erfahrung ber frühem ju

(Gebote ftanben, oiel fchmieriger, an manchen fünften unmöglich

merben muhte , ift roohl einleuchtenb genug. @o !am e8 , bah bie fo

ergiebigen ©olbgruben Bon ben au8geroanberten Sofiaern neriaffen unb

non neuen Unternehmern mieber in betrieb gefegt, bei meitem nicht

mehr ben ermarteten reichen ©rjfegen liefern fomtten, baher halb

mieber aufgegeben mürben unb fo allmählig nach einanber nerfielen.

Unb merfmiirbig, Bon allen biefen zahlreichen Sergbauten ift nur

einer, ber oon bantalö bi8 in bie neuefte 3eit fortmährenb in Setrieb

erhalten unb eine, menu auch nur färgiiehe Ausbeute gab unb ba8 ift

gerabe ber abgelegenfte tmchfte Sau in ben Sllpen, 2800 3Jieter hoch,

mitten im ©tetfdjer: bie @olbjed)e in ber gfleifj.

68 ift einer ber älteften Saue, fein Setrieb reicht roeit, menigftenS

mie bie langen burd) Sdjremmarbeit eiugetriebcnen ©tollen bemeifen,

meit Bor bie ©rfiubnng be8 ©chiehpu(oev8, ja nach manchen unjmei*

beutigen Slnjeidheu in bie SHömerjeit jutüd; noch im Bergangenen

©ommer mürben burch ba8 $urücfmeicheu be8 ®(etf<her8 ©tollenmunb^

löcher bloSgelegt, oon benen {einerlei Sfadjridjt über bie $eit ihre8

Setricbe8 Borhanben ift. $ur Slütejeit beS ©olbbaue8 mar er einer

ber ergiebigften be8 ©rojjfirchhdmer * Sejirfe8. ©chon ber Umftanb,

bah ber Sau, in fo bebeutenber flöhe, mit allen Schmierigfeiten unb

Sejchrocrben ber 6i8region ju lämpfen hQt » bah bie ©tollen immer
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Wieber burcf) Slugeifen gegen bag ©ergletfcherti gefc^ü^t, alle 2Eateriahen,

§olg, Sebengmittel mit fo groben Soften hiuauftrangportirt werben

müffen, beroeifen bie ©egetmäbigfeit unb bag Slnt)alten beg grg«

©orfommeng einer=, wie auch wieber anbererfeitg bie Slugbauer unb

gä^igleit beS ©ergmanneg unb groar bieg um fo mehr, alg gerabe ba

bie gotbfüfjrenben grge (@d)Wefel= unb Slrfeniffieg) in fef)t feften,

bitten ©eftein (©entralgranitgneig) brechen.

Seiber ift bie Stngabe oon Sßrobuftionäbaten gur #eit ber ©tüte

nicht woljt möglich, ba eine Steife oon Unternehmern fid) in bie Stu§=

beute feilten unb nur oon wenigen foldje ®aten oortiegen; wir wiffen

j. ©. nur, bah einer biefer Unternehmer, ©nf), oon 1549 bis 1604

eine Stugbeute oon 2237 SKarf ©otb unb 18180 9Rar! Silber gewann.

ÜDtit Anfang beä 17. 3ahrt)unberteS oerfiel auch bie ©olbgedje,

würbe jeboch halb nach ber äJlitte beSfelben wieber in ©etrieb gefegt

©ietfach wechfetten ©efi|er unb Slugbeute
;

1753 lieferte ber ©ewer!

Senner 45 2ßarf ©otb unb 115 Söiarf Silber gur ginlöfung ab. Stn

Sohre 1765 nahm biefen ©otbbau mit ben ©olbgruben in ©aurig

unb am Stathhaugberg bei ©aftein bag f. t. Slerar in Stegie, gab ihn

jeboch nach 3 ®egennien wieber auf, worauf Sontpofcf) unter wcd)fetn=

bem ©lüd ihn betrieb, ©or ein paar Sahteit hat eine ©efetlfchaft

ihn angelauft unb mit beffern SKittetn wieber in ©etrieb gefegt,

©tüd auf!

gg ift ein rauheg, einfameg, aber auch ungemein grofjartigeg

$od)that, in bem bie ©auten ber ©otbgeche liegen; bie norbweftlidje

gde oon Samten, bie fich feilförmig gwifdjen Xirot uitb Salzburg

hineinfchiebt, ift oon einem Srange ber herrticfjfteu ©tetfcher unb

Sttpenfpifcen umgeben, auf welche alte ber ©todner, ber hödjfte unb

fdjönfte herabfchaut. Sin ber öfttid^n ©renge fenft fid) oom Sllpen»

rüden, ber im .jpohen = Slar gu 3250 ÜJleter cmporfteigt, ber fftei|=

gtetfcher in bag tpodjthal ber fletnen ffleifj herunter, bag feine ©ewäffer

unterhalb $eiligenbtut in bie äJlötl augmünbet ©on biefem gbet*

fteine ber Sllpenwelt latin man in einer Stunbe bag erfte ©latcau beg

ffleihthaleg, ber fogenannten „ffleih* Sabor" erreichen, ber mit feiner

nieblichen Slntoni*SapeHe unb bem alpenhaften, faubern ©eh&fte beg

gleihnerg eine pradjtooUe Slugficht über ben ©todner unb ben gangen

©aftergengtetfd)er mit feinem jerflüftetcn Stbfturge unb ben mär^en=

haften giggebüben gewährt.
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Die alpenhafte Stomantif , bie mtS am ©ngang beS lljaleS fo

reijenb empfängt, l)ä(t beim 2Beitcrjcf)ratcu freilich nicht SEÖort, benn

jemet)r man an beit Ufern be$ fdjäumenben ©acheS tjinanfteigt , befto

mehr oerliereu fich bie graSreidjen SBeibenpläge mit ihren fteinbe*

fdjroerten, holjgebielteit ©enn^ütten, auch b'c ©lengebüfche am Ufer

nerfchwinben unb batb fieht man bis tpn iu ben SDioränen be8

©letfcherS, ber im §intergrunbe mit feinen ©Sf)öfern f^aTf am ttef»

blauen §itnmel fich abgränjt, nichts als ©erölle unb Schotter — eine

wüfte Saitbfläche eingeengt jwifchen ben himmelhohe« ©ebirgSftöcfen

beS ÜJiönchSbergeS unb ber ©ejabtroghöhe. — §ier in biefer Der*

«lüfteten ©nfamfeit flehen oerlaffen in einer |>öhe non 1857 äJleter

bie ©ebäube be<3 ©jpocherS, in welchem in früherer ,$fit bie ©je

burch ©od)en unb Schlemmen aufbereitet mürben unb weithin biefe ab*

gefchiebene ®egcnb mit bem ©ebrohne ber Jammer unb bem ©efange

ber Knappen erfüllte. ©on ba an aber ift baS D{jal9e§änge fo fteü,

bafj an beffen fchroffen SBänbeit ber ©fab nur burch übergelegte Saum*
ftcimme uttb in ben Reifen eingehauene Stufen unterhalten wirb. Unb

bennoch müffen alle Sftequifiten beä ©ergbaueS fo wie bie fiebenS*

mittel ber Knappen auf biefem befchwerlichen SBege hinauf gefdjafft

werben.

Sluch bie ©auertt ha^en hier oben, weit über ber Saumgreitje

ju fefjaffen ,
inbem fie bie fonnigen SBiefen ber fteiten älpengehänge

jährlich abmähen, einmal im 3af)re, @nbe Sluguft, wieberhallen bie

§öl)eit oon bem 3ubelrufe ber Slelpler; eS ift aber biefe SDlahb ein

gefährliches unb fdjwereS Stüd Arbeit; nur mit ftarfen Steigeifen

bewaffnet nermag ber gttfs Staub ju galten am furjbegraSten

abfehüffigen Söiefenboben unb ber Slelpter fidjer bie fteilen 2lb=

hänge nieberjufteigen mit feiner, freilich föftlich buftenben §eubürbe

am SRüdett.

Dloch um eine gelfeutcrraffe höher, am Seebüchel, in einer

Seehöhe non 2400 Sülcter, überrafdjeit bie ftattliihen einlabenben ®e*

bänbe beS neuen ©odEjerS, ben bie jefcigen ©genthümer hi« gebaut

haben, um hier bie ©je aufjubereiteu unb bereit foftfpieligeit XranSport

jum untern Locher ju erfparen; fie finb aber nur furje £eit beS

3af)reS bewohnt, ba bie Kälte baS ©etriebSwaffer beS ©acheS halb

wieber in bie ©anben beS grofteS fchlägt.

Derraffenförmig erhebt fich öoit ba ber fahle, afchgraue Reifen»

Digitized by Google



205

hoben mit feinen wie non £t)clopenhänben nad) ©Jinfelmaß unb Sirfet

jugemeifelten ©ranitquabern, unter unb jwifdjen melden ber @tetfcf>er«

bad) in bie Xiefe ftürjt fürwahr eine großartige gelgfcenerie, ein

foloffaler ©ranitwaU ju ben @djä|}en ber ©olbjee^c! §at man biefen

iiberftiegen, fo erfdjtießt fid) ben ftaunenben SBticfen eine Stf)alfc^tucf)t

oon ernfteftem, großartigftem S^arafter, eg ift bag ©ebiet ber ©olb«
jecße! ®on ben ©letjcfyern unb gelfenriffen ber §od)atpen halbmonb*

förmig umfd)Ioffen, fteigt fie mit ihren d^aotifcf) burdjeinanbet ge«

roorfenen gelfenmaffen in »über Serriffcnheit fc^auerlid; öbe auf big

ju bem ßigwalle beg ©tetfcherg, ber in ben fettfamften ©eftalten in ben

Fimmel hinaufragt. Slm guße beg @lctfd)erabfturjeg liegt ber bunfle

Spiegel beg Sirmerfeeg in ber leb« unb lautlofen unheimlichen

Xobtenftille ber ©letfc^erruelt
;
nur öorübergeljertb weilt oieHeicßt eine

©emfe an feinem gelfenufer ober jicf)t ein Slbler über ihn weg; aber

fein gifdj burdjeilt feine falte glut, feine ©turne blüht an feinem

©tranb, faum ein paar gleiten an ben grauen gelgblöcfen fiitb bie

©puren beginnenben ober fließenben Sebeng. SSiefe SJtonbe bis auf

ben ©runb gefroren, tljaut er öielleicht nur auf ©Jochen aug ben

©anben beg grofteg auf unb gleißt bann wohl einem äuge,

baS ernft unb büfter bie Siber Jjebt unb ung fagen ju wollen

fdjeint, was bie Statut in ihrer ©letfdjereinfamfcit über Xob unb ©er«

nidjtung träumt.

Unb bennoch, felbft hier in biefer fc^auerlicf»en äbgefdjiebenheit

oon ber ©Seit unb bem Seben, im lebtofen Steife oeruidjtenben Statur«

walteng, wo biefe mit fortrücfenben ©igmaffen unb abftürjenben geig«

trümment, mit erftarrenbem groft unb rafenben ©türmen fo feinblich

allem Seben entgegentritt, baß biefeg big auf wenige ©puren wirftid)

flüchtig geworben, felbft hier noch hQt ber SJtenfch feine ©Jolptung

aufgefdflagen unb burch 3al)rhunbcrte feine ben feinblid)en Staturgewalten

troßenbe ^hötigfeit entfaltet. — 3n nicht mehr bebcutenber ;pöl)e über

bem ©ee liegt bag Sechenhaug beg ©ergbaueg, bag oon weitem jwar

ganj ftattücf) unb wohnlich augfieht, aber wie ein ©cfjwalbenneft an

einer fteilen ©dmeewanb ju Heben fd;eint unb nur burch eine mühfatne,

ju Seiten gefährliche ©Janberuttg über ben ©letfcher erreicht wirb.
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IHc 48. üerfammlung JKutfdjer jtöturforfdjei: unö ^erjte

in (Sraj,

oom 18. bi« 24. ©(ptcmbet 1875.

3um jroeiten 2Rale würbe ber ©tabt ©raj bie ©Ire ju Xleil

bie beulten SRahirforfdjer unb Slerjte in ilren ÜRauern tagen ju feien,

nadjbem 1843 bie 21. S3erfammlung bafelbft abgelalten mürbe.

Die brei allgemeinen ©ifcungen fanben am 18., 21. unb 24. ®ep*

tember im freiSrunb erbauten ftäbtifdjen Xleater am Carl Siubwig«

SRinge ftatt Der erfte ©ejdjäftafiiijrer Dr. SUejanbcr 3iolIett lielt

in ber erften allgemeinen ©ifcung bie geftrebe jur @efd)i(^te be«

toiffenfc^aftlic^en Seien« in ©raj, beren ©runbjüge per

folgen. Unter bem ©influffe ber beutftfjeu SReformation«beroegung

entftanb ju @raj bie ©tift«fclule, jwifc^en meldjer unb ben ^toc^j^ulen

öon ©trafjburg, 3eua, SBittenberg
,
^eibelberg

, fRoftol unb Xübiugen

ein reger geiftiger Slerlep lerrfd)te. Sin berfelbeit lehrte ju ©nbe be«

16. 3appnbert8 Solanne« Hehler au« SJiagftatt bei 2öeil in

©djwaben, unfterblidjen SRulme«, al« lanbpaftlic^et SRatlematiter

unb entfaltete halb eine erftaunlidje ÄrbeitSfraft. ©eine gan^e »on ben

»ielen Se^rftunben erübrigte 3cit wenbet er feinem £iebling«gebanltn

ju unb brütet mit ber ganzen ftraft feine« Seifte« über bie ©in*

ridjtung be« Äopernifanifclen pliocentripen SBeltfofteme« unb bie Ur*

fachen »on ber Slnjall, ber ©röfje unb ber Bewegung ber Planeten«

bahnen. SU« erfte grud)t feine« raftlofen Denfen« erpien 1596 ju

Dübingen fein Mysterium cosmographieum, wellte« »oU fülnet @e»

banfen bie urfprüngliclen Seime feiner fpäteren ©rrungenfdjaften bet

brei ®efe|e enthält, melde feinen unftcrblic^en Stamen tragen. Diefe

©rager Arbeit mürbe burdj ipe merfroürbigen ©ebanfenoerbiitbungen

für »iele ebenfo ber ©runb für bie ungeteilte ®erounberung feine«

erfinbung«reicf)en Äopfe« , wie für Sintere ein ©egenftanb beirrenber

3meifel unb fopffdjüttelnben ©taunen«. 3n ber fjeftftellung roiffen*

fdaftlper SBalrleiten fielt Kepler aber fo grofj, erlaben unb

lelrreid) bar, baff feine bicperifdjen ©ebanfen ben feffelnben ©inbrucf

feiner ißerfi>nli<l!eit nur ju fteigern oermögen, ©ein ©ebanfenftug

ftreifte bie ©ra»itation«lelre unb märe er oertraut mit ber Slnaltjfe

ber Semegungen ber lpimmel«Iötper geroefen, bie fein $eitgenoffe

©alilei bamal« erft ju begrünben anfing, fo mürbe fiepler’8 uner*
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müblidjer Xrieb bic äBunber be« Rimmels mit bem Serftanbe ju er*

faffen, iljn ju ber allgemeinen X^eorie ber bpnamifchen ©efefce ber

^Bewegungen ber $immel§förper geführt hoben, bie erft bem britifdjen

@eifte«fürften SRewton getingen follte. @r Jagte: bei einet Bewegung

ber ®rbe unb be« SRonbe« gegencinanber, würbe bie ®rbe einen, bet

SOionb bagegen 53 Steife be« 2Bege« jurüdlegen.

93ermät)tt mit einer Xodjter ber grünen ©teiermarf, mußte er al«

ißroteftant nach Stuftjebung ber ©tiftsfc^utc ©raj oertaffen , inbem itjn

bie lanbeSfürftlidjen SReligionSfommiffärc gänjlich auSwiefen, ba er

nicht fat^otijd) werben wollte. Xie« gejdjaf) 1600.

Seit 1586 Ratten bie Sefuiten eine Unioerfttät begrünbet, bie in

ftetem Stampfe mit ber ©tift«fd)ule tag unb Welcher nach bem jähen

Snbe ber @tift«fchule allein bie pflege bc« £)üt)ereu Unterrichte« unb

ber SBiffenfchaften anoertraut war. Xiefe Unioerfttät erfaßte niemal«

bie gtügelfchläge beutfdjen ©eifte« unb e« lägt fi<h für naheju jwei

3ahrhunberte fein SRamen unb feine Seiftung berfetben nachweifen, bie

einen bauemben ißtafc in ber ©eftfjicfjte ber SSiffenfdjaften gefunben

hätten. ®ie gäben jerriffen, welche einft ©raj unb ©teiermarf in

wiffenfdjaftlicher §infid)t mit anberen Sßflegeftätten beutfdjer Stultur fo

lebenbig oerfnüpften. 2>er bon ben freifinnigen ©tänben ©teiermarf«

im fechjehnten Safjrhunberte mit bem übrigen Xeutfchlanb unterhaltene

lebhafte wiffenfchaftlidje Berfehr, welcher ba« wiffenfchaftliche Seben in

©raj beeinflußte unb bem bie Slnwefenhcit Sfcpler’ä in ©raj ju

banfen ift, etlofd). ®a« wiffenfchafttiche Seben tag öoflftänbig ba*

nieber unb mußte gelehrtem gormatiämu« ißlafc machen. @8 gab nur

jWei gacultäten, bie theologifdje , bie herrfchte unb bie philofopf)ifche,

bie ber attbent biente. 2>ie Söiebergeburt be« wiffenfd^aftlicfjen Seben«

in ®raj begann erft feit ber ©rünbung be« Soanneum« burch ®rj»

hetjog 3ohattn, welcher 1811 feine naturhiftorifchen unb gefdjuht*

liehen ©ammtungen, fowie feine SBibliottjef bem Sanbe ©teiermarf

fchenfte, welche« ba« ihm auoertraute §eiligthum ber 3Biffenfd)aft im

blüßenben $uftanbe Ju erhalten gelobte unb mit welchem SDfufeum

fogteich eine ©chule oerbunben würbe, um bie Sammlungen nufcbat

ju machen unb bie nach manchen SBanblungen in bie heutige technifd)e

§od)fchule überging. 8lm Joanneum toirfte griebridt 3Roh« au«

©ernrobe im $arj, ber ein neue« ©pftem be« SRineralreicfje« aufftetlte,

babei aber nur ber unmittelbaren finntidjen Slnfcßauung ju entnehmenbe
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(£f)araftere berüdfid)tigte unb bie djemifcfjen ©igenfcfjaften berwarf unb

baburd) mit ©erjetiu« in Streit geriefjt. sDlof)£ ftellte ©efefce auf für

bie löilbung ber Sfrpftalle, fomie bie uocf) ^eute üblichen ^ärteffalen.

Slnton @d)rötter arbeitete auf bem ©«biete, bas ÜJiofjS bemad)*

läffigte unb ermittelte bie d)cmifd)e .^ufammenfefcung meljrer ®rbf|ar$e.

®ie Sntbeduug beS amorphen ißho3pf)or3 oerfcfjaffte if)m feinen SBeltruf.

Sodann ©ottlieb entbedte bie ißropionfäure unb bewegte fid) mit

©lud auf bem ©ebiete ber organifdjeit Säuren.

3n granj Uuger’es, beS SoffneS ber Steiermar!, merfwürbigcm

SebetiSlaufe fpiegett ficf) bie 3eitgcfd)id)tc. Slls Sütigling wanbert er

nad) $eutfd)lanb, tritt mit Ofen, ©aruS unb in 3ena mit ben Surfdjen*

fünftem in Serbinbung. 9lach feiner .fjeimfefjr toirb er naheju ein

3af)t gefangen gehalten. 3n bicfer unfreiwilligen iDiujje ftubiert er bie

Slnatomie unb iß^pfiologie ber 2eid)mufd)el unb fcfjreibt, wieber in

Freiheit, barüber feine SDiffertation mit all bem bidjterifdjen ©epränge

unb ber eitlen Specutation ber Sftaturpljilofophen. Um feinen Unter*

halt ju friften, tritt er als praftift^er Slrjt auf unb unterfucht iu feinen

freien Stunben bie ßj-antfjeme ber (ßflanjen unb ben ßinfluß beS

SobenS auf bie SSerttjeilung ber ©ewädjfe. SDurd) ernfte gorfchung

non naturphilofophifdjen Schlafen geläutert wirb er anS Soanneum

berufen, entbedt f)ier bie SBimperljaiire ber Sdjwiirmfporen unb bamit

bie glimmerbewegung, bie man bis baffin als auefdjliefjlid) tljierifch

anfah, auch bei ben ißflanjen.

@r beginnt feine Stubien über norweltlidje ißflanjen, als beren

grüd)tc bie Chloris protogac», eine Sfijje ber ©efdjtdjte ber ißflanken»

weit unb bie Synopsis plantarum fossilium erfdjeinen. 3BaS er in

ben Sieften untergegangener $errlidjfeit gelefen, geftaltet fich oor feiner

lebhaften ißfjautafie ju ben lüegetationSbilbern ber Ißorwelt, bie er

unä in gciftooH erbauten unb fünftlerifd) auSgcführten ßanbfdjaftS*

bilbern öorfü^rt. 9tach SBien berufen, befdjäftigt er fid) borjugSweife

mit pf)l)fiologifd)en Slrbeiten ititb ^olt fid) wiffenfdjaftlidfe Slusbeute

aus Sfanbinabien, Slegppten, Äleinafien, ßppern, ©riechenlanb unb

ben jonifdjen 3nfeln unb legt felbe in geiftreidjen, lebenbigen unb biel*

feitigen Schilberungen ber burchmeffeitcn ©ebiete nieber. Sdjou in

SBieu würbe ber geniale ©rforfdjer ber natürlichen SdjöpfungSgefchichte

ber ißflanjenwclt ber gietpunft fterilaler Singriffe unb nach

juriidgefehrt, um ooit ben SWüjjen beS SefjtamteS enthoben, nur bet
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Sßiffenjdjaft ju leben, brach ber 3°ni oon jener ©eite nod) einmal log.

93ei ©elegenfjeit einer ©d)lu{jrebe, bie er alg ©räfibent beg ©rajer

itoturn»iffenfc^aftlicf>en ©ereineg tjiett unb worin er bag SHerf)t ber freien

gorfcfjung oertljeibigte, trat ein Heiner Iljeit ber ÜJZitgtieber bemonftratio

aug bem Vereine. Sie Seoölfcrung oon ©raj antwortete barauf mit

einem Staffenbeitritt.
'

Ser große ©eograph Sari Sitter hiuterließ in ©riefen an

feinen ©ruber in ©erlin ein fcßöneg Senfmal ber 1843 in ©raj ab«

gehaltenen Saturforfcher * ©erfammluug. @r erzählt barin, ©r^erjog

Soljann banfte jum ©cßtuffe ben Siitgliebern aug Cefterreicf) für

ifjre ©egenwart, ihren ©ifer unb ihre Arbeit. ®g fei nun gelungen

ben ©orwurf jurütfjuweifen, baß Defterreich in ben Sßiffenfdjaften

gurücfgeblieben fei. Ser fernere gortfcßritt fei gewiß. ©teleä ließe fich

über ben ©ang ber ©ntwicflung oon jener geit bi* heute fagen unb

eg formte ungetrübten §erjcn§ geftheljen , weit ein ©ilb ftetigen gort»

fcßritteg aufjurotlen wäre. Sod) foHte hier in unfere ©efdjichte rücf*

weifcnb nur bargethan werben, Wie fie mit überjeugenber Sraft

auf bie Quelle unfereg .'peileg , auf einen lebenbigen unb ungehemmten

geiftigen ©erfehr mit Seutfchlanb hiuweift. ikbfjafter ©eifaÜ belohnte

bie fräftigen Stannegworte Sr. Sollett’g.

hierauf fattb bie ©egrüßung ber ©erfammlititg im Samen ber

Segierung burch ben Statthalter oon ©teiermarf greiherm oon

Sübecf ftatt, ber eg bebauerte, baß bie Unioerfitnt unb bie erft im

©orjahre oom ©taate übernommene tet^itifcfje jpodjfdjute noch nicht

burchwegg in neuen für bie SEBiffenfdjaft wohnlicheren Säumen unter«

gebracht finb. Ser ©ürgermeiftcr ber ©tabt ©ra,g Sr. Sicnjl wieg

in feinet ©egrüßunggrebe barauf hin, bah bag Saßr 1843, in Wcld)em

®ra$ bie beutfdjen Satuvforfchcr unb Sterbe jttm erfteu Stale be»

herbergte, noch in ber $eit nuferer geiftigen Stbgefchlofjenljeit lag, bie

perfönliche Serührung mit beit ^eroett beutfcfjer 2Bi ffenfdjaft oöHig neu

unb ungewohnt war, fowie namentlich ber ©inbrucf überwältigend, alg

bie freie ungefeffelte Sebe in großer öffentlicher Serjammtung junt

erften Stale ihre Stacht an ung übte. 2öar eg bod), alg üerfiinbige bag freie

SSJort bag erfte Sämmern ber nahenbeti ©eiftegfreiheit. ©ieleg hat fich

feitljer geänbert. ©podjemachenbe (Eroberungen auf bem ©ebiete ber

Saturforfchung folgten eine ber anbern auf bem guße, immer mehr
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gelang eS, bie geßeimmßöotlen Strafte Der Statnr gu entfcßleiern unb

ber äJlenfcßßeit bienftbar gu matten.

Die Siacßwirfungen biefer großartigen ©rfolge mußten mit

Staturnotßwenbigleit auf allen anberen ©ebieten ber menfcßlicßen ©r=

fenntniß gu läge treten. @o war eS auch bei un«. 2lucß un« oer*

fünbigte ba« freie SBort ba« ©oangelium ber bürgerlichen greißeit unb

wir würben münbig. Seitbem erlebten unb lernten wir Diel. SJir

finb nicht meßr bie „©räfcer", wie ttor ber in ber benlwürbigen

Sißung be« 23. September 1843 gefdjefjeneu Umtaufung. Der ©mft
be« ßeben« unb mit ißm ber ©ruft be« Streben« unb be« felbft-

bewußten §anbeln« fam über ©rag. Die Stabt ßat fid) feitbem atu

feßnticß vergrößert unb entwidelt, fie würbe reich äBerfftätten ber

iöilbung unb ber SBiffenfd)aft , au« benen frifcß pulfirettbe« ßeben in

ißre Slbern ficft ergießt. Sieicß, ßanb unb ©emeinben überboten fid)

in eblem SBetteifer, bie öffentlichen Schulen burdj etttfpredjenbe Sie»

formen auf jenen Stanbpunft gu bringen, welcher bem gortfdjritte ber

©efittung, bem äuffcßwunge ber SBiffenfcßaften unb bem SilbungS»

brange be« Solle« entfpricßt. Der Sanbesßauptmann Dr. SJiorig

81. o. Äaiferf elb begrüßte hierauf bie Serfammlung im Flamen be«

ßanbe« unb labet gum Sefucße ber wiffenfcßaftlicßen unb Humanität«»

anftalten fowie be« Sanbe« ein, welche« reich ift an Staturfcßäßen unb

nicht arm an lanbfchaftlichen Steigen, mit einer bieberen unb arbeit»

famen Seoölterung, welche barin eine« Sinne« ift, in 3ßneu ben ©aft

unb bie Sertreter ber SBijfenfcßaft gu ehren, welcher bie ÜUenfcßßeit ißre

materielle SBoßlfaßrt unb ißre Sereblung oerbanft.

ßinienfcßiffg«Sieutenant SBeßprecßt ßielt hierauf einen Sortrag

über bie fünftigen Aufgaben ber polaren gorfcßungen.

Der lüßne Storbpolfcßiffer fpracß fid) Daßitt au«, baß bie wifjenfcßaft*

ließen ©rgebniffe ber bisherigen Storbpolfaßrten ben barauf oerwenbeten

SKitteln bureßau« nießt entfpreeßen. ßnglanb unb Slmerila ßaben in ben

lefcten 50 Saßren mit einem Slufwanbe omt über 1 ÜRillion ißfunb

Sterling über 25 größere unb Heinere ©Epebitionen auSgefanbt. ÜJtit

bewunberungöwürbiger Slnftrengung würbe ba« arltifcße ÜJteer Ireug

unb quer bureßfaßren unb enblicß ba« lang angeftrebte $iel be« $u=

fammenßange« ber Seßringäftraße mit bem ®i«meere erreicht. Der

SBertß biefer ©ntbeclung lag meßr in bem Slufwattbe tton Straft unb

Arbeit, at« in ben wiffenfcßaftlicßen ©rgebniffen, bie au« biefer mit
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ffiig öerftopften Berbinbuuggftrahe ^eroorge^en. Die toiffenfc^aftlic^en

©rruugenfcbaften bicfer langen Sieilje foftfpieliger ©jpebitionen hefteten

hauptfächiich in ber Sluffinbung beg mag«etifd}en Ißoleg unb in ber

ffirweiterung ber Sfenntniffe ber naturgefcljichtlichen Serhältniffe biefer

©egenb unb in ber Beftimmung ber phhfifchen ©eftalt unb ber topo-

grappifchen Bejchreibung eine« im ffiingelneu giemlich unwichtigen Snfet»

conglomerateg. Die phpfifalifcheu Beobachtungen unb bie naturgefd)id)t'

liehe Slugbeute bejehränften fiep auf einen gu geringen SRaum unb finb

auch nicht einmal fpftematifch betrieben worben. ©rftere bieten ung nicht

öiel mehr als oereingelte ÜRittelwertpe, welche oon ben fchwanfenben

localen ffiinflüffen nicht gu trennen finb unb beä^atb weniger SBertp

befifcen. Sion hoher wiffenfdjaftücher Bebeutung ift bagegen bie Beftim*

.

mung beg ißunfteg ber größten magnetifchen 3nctination. ©g ift wohl

nicht gu oiel gefügt, bah bie ißotargebiete für alle ^roeige ber SBiffen*

fchaft unb bag Stubium ber IRaturfräfte bie wieptigften ©egenben

unfereg gangen ffirbbafleg finb. Die ejtremen Bebingungeu, unter Denen

bie Staturfräfte bafelbft auftreten, rufen ©rjepeinungen hernor, welche bag

befte äRittet gum ©tubium ber 9iatur!röfte felbft bieten, ffig gibt faft

feinen $roeig ber Staturroiffenfcfjaft, ber bei ber ißolarforfchung nicht

auf bag Sebpaftefte betheiligt wäre. 3n erfter ßinie fteht bie Sehre oom
©rbmagnetigmug. Die feiten finb längft ooriibet, wo biefer Straft

nur eine fecunbäre Bebeutung beigelegt würbe, aber trop aHem Scharf»

finn unb gleifee ftnb wir big je|t noch tröpf f«hr weit über bie Sin»

fangggrünbe hinauggefommen. ©eneral Sabine hat bargetpan, bah

ber ©rbmagnetigmug fogmtfepen ffiinflüffen auggefept ift, ^rofeffor

Schwabe unb 933 ol f haben bie Störungen begfelben mit ben Sonnen«

flecfen in Berbinbung gebracht, fiamont unb Stirp bie ©fifteng

galoanifcher ßrbftröme nachgewiefen. Unmittelbare Beobachtungen haben

ben ^ufammenpang mit bem IRorblicpte unb bem ©rbbebett gegeigt.

Der ©rbmagnetigmug ift alfo eine ©rfcheinung, bie fogmijehen, atmo»

fppärifcpen unb tetlurifchen ffiinwirtungen unterworfen ift unb auch fotepe

in gegenfeitiger Sßecpfelwirfung augübt. Die Bebeutung beg SKagnetig«

mug in ber Ißppfif wirb noch erhöht burch feine Untrennbarfeit oon

ffiteftricität unb ©aloanigmug. Dag geeignetfte SRittel, um gu einer

grünbtichen fienntnifj beg ©rbmagnetigmug gu gelangen, tiefem bie

Störungen, welchen berfelbe unterworfen ift Sinb wir im Stanbe,

bie Urjacpe gu ergrünben, welche biefelbe peroorrufen, fo befinben wir
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unä auf bem beftem 2Öege, baS SBefen ber Äräfte felbft $u erlernten.

3« unferen ©egenben, wo bie Störungen nur fdjroad) unb feiten finb,

wo bie SRabet nur bcn fid) faft gleicbbleibenbcn Scbwanfungen unter*

worfen ift, finb bie ©ebingungen uidjt günftig genug. Aus ihnen bie

©efefce abjuleiten, wäre fooiet, als aus unferent Sommer bie ©efefce

ber tropifcfjen Orfane abjuleiten. Der Sdjlüffel jur liebre oom äRagne*

tiSmuS liegt bort, wo bie 9tabel faft niemals jur iRufje fommt unb ber

©rbmagnetiSmuS beftänbigen öeränberungen unterworfen ift.

Das ©leiere gilt für Die großartige ©rfebeinung, ba« große

pbbfifatifcbe SRättjfel, baS Storblicßt.

28er biefe ©rfebeinung in ifjrer oollen ißraebt gefeiert bat, wo in

ber lautlofen Umgebung ber gattje .'pimmel in intenfioen garben*

glantmcn aufjugeben fcfjeint, wenn bie SJlorolidjtftralilen in tollet Jpaft

fiäß gegen ben .ßeiütb überftiirjen unb bie Aufregung erfahren bat, bie

bureb biefe ©rfebeittung, in Welcher brei ©lemente ju fämpfen freuten,

beroorgerufen wirb, bem muß es jur SebenSaufgabe werben, ben bießten

Sdjleier lüften ju helfen, ber über bie arftifeben SHegionen auSgebreitet

ift. 3m engften gufammenbange mit ben Störungen beS ©rbmagnetiS*

muS, finb wir boef) nicht im Stanbe ben gaben ju finben. Sine Dbeorie

nach ber aubern wirb aufgeftcllt unb (eine genügt. Das Dunfel, welches

über biefer gebeimnißoollen ©rfcheinung febwebt, ift heute noch fo büßt.

Wie oor bunbert Saßren.

Die 2Keteorologie beruht auf ber fflewegutig in ber Atmo*

fpßäre, auf bem AuStaufcße ber falten unb warmen, ber feudjten unb

trodenen ßuft jwifeßen ben ißolen unb bem Aequator. 91on welchem

©ittfluffe bie SiSmaffen auf bie SBärmeoertheilung auf ber ffirbober*

fläche fein müffen, liegt auf ber §anb. Dies ift aber ein ©runbpfeiler

ber äfteteorotogie. ©röulanD unb 3Slanb geigen, wie bie ®erfd)iebungen

beS SifeS in gotge oon Strömungen baS Ätima eines ßanbeS beein*

fluffen. DaS SiS ber sßolargebiete ift ber Regulator unferer flimatifchen

SSerbaltniffe unb ber Llrfprung Bieter heftiger Drfane, bie über 9torb*

beutßhlanb hereinftürmen , ift fidjerlicb im hoben Sßorbett ju fliehen.

Aftronomie unb ©eograpljie finb an ber ißolarforfebung betbeiligt

burch bie Abplattung ber Srbe unb bie atmofphärifche Ufefraction.

Die SBidjtigfeit ber polaren glora unb gauua ju erwähnen,

ift faum nothwenbig. Das Dbier* nnb ißflanjenleben unter fo ejtremen

löebingungen, bie SBanberungSoerhältniffe ber Dbiere finb, ganj abge*
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fefyett eon bem befcpeibenben Steile bet Staturgefdjichte, oon höchftem

3ntereffe. ®ie ©jpebitionen ber neuefteit 3«* hoben bort mit jebent

ßuge beS ©chleppnefceS miffeufcfjaftliche ©djähe emporgepben.

®iefe nur turg angebeuteten fünfte beffen, raaS aus ben arftifdjen

©ebieten gu »iffen wünfchenswertl) unb notljwenbig, berühren faft alle

$weige ber SRaturmiffenfc^aft unb finb einige berfetben gerabegu ent=

fcheibenb. Stuf allen biefen ©ebieten ift aber im SSerpltniffe gu bem,

was hätte geleiftet »erben fönnen, nur wenig geleiftet roorben. ©o
befifcen roir g. 8. aus bem arftifchen ©ebiete trofc ber nieten unb foft*

fpieligen ©Epebitionen bis heute t' och nidjt eine einzige Steihe üoK*

ftänbiger Beobachtungen über bie Störungen aller brei magnetischen

©lemente. ®ie ®aten, »eiche uns überliefert worben finb, beftefjen

in abfoluten Seftimmungen, bie nur geringe ©enauigfeit befi|en. 5)ie

Störungen ber Sntenfität unb Snclination würben gang oernachtäffigt.

Sir fönnen nicht entfdjeibcn, ob fich wohl bie totale Straft möglicher

Seife in ihrer Stiftung, nicht aber in ihrer ©tärfe änbert. Ueber

3ntenfität unb Snclination befifcen wir feine 3)aten, bie genügenbe

©enauigfeit befifcen, um nach Verlauf non 3apen als BafiS gur Be*

ftimmung non fäcularen Beränberungen bienen gu fönnen. Stur bie

fiepe nom SrbmagnetiSmuS madhte grofje gortfhritte. Sir oerbanfen

fie aber in erfter fiinie nicht ben ©Epebitionen, fonbern ben in ber

Stühe beS ißolarmeereS errichteten figext ©tationen. Sehnliches täfjt

fich au<h 0011 ben 9torbli<htbeobachtungen fagen. ®S ift begeichnenb für

bie arftifche gorfchmtg, ba§ mir, trofo ber nielen ©jpebitioiten, in ben

gadjmerfen über bie ©rfcfjeinungen beS hohen StorbenS als Beleg noch

immer jenen fehwachen Sbflatfch angeführt fiitben, ben wir auSnahmS*

weife in unferen eigenen ©egenbett erblicfen.

S5ie meteorologifchen unb naturgef<hichtli<hen ®aten finb fchon

beShalb nicht genügenb, weil fie fich auf e'n öiel gu geringes ©ebiet

befchränfen. Sährenb in bem müften Srcppel im Siorben oon Slmerifa

bie BeobachtungSftationen burcheinanber liegen, bleibt ber gange unge*

heure Steft mit getingen Ausnahmen unberücffichtigt. 8luS ben Be*

obachtungen, bie ein oerhältnifjmäfsig fo geringer Staum liefert, auf bie

Berfjältniffe beS gangen arftifchen SJteereS fdjliefjen gu wollen, ift gang

unstatthaft. SDtan fann leiber faft fagen, baff wir oon bem Ireiben

ber Statur im hohen Storben unb ©üben nicht oiel mehr wiffen, als

um einfehett gu fönnen, wie wichtig bie grünbliche ©rforfchung ber

16
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bortigen Bergältniffe für alle Zweige ber Baturwiffenfcgaft fein muff,

grägt man fieg nun, warum trog ber fo Har (iegenben SBicgtigfeit ber

[frage, trog ber Bereitmilligfcit, mit ber immer wieber ©elb gefpenbet

worben ift unb boeg fo geringe Qsrgebniffe erjielt würben, fo fteüt fid^

gerauS, baff ber ©runb weniger in ber Beobachtung felbft liegt, als

in ben allgemeinen falfdjen ©runbfägeti, nad) welcgen bie ©jpebitionen

bis jegt auSgefaubt würben, bie ber grünblichen miffcnfcgaftlidjen gor=

fegung gerabeju gemmenb im SBege flehen. ®ic §auptfd)ulb hieran

trägt ber Umftanb, bah ber oberftc 3wecf ftetS bie geogra*

phifege (Sntbccfnng mar. ©iefer würbe alles Slnbcre untergeorbnet

unb bie eigentlichen wiffenfcgaftlidjen gorfeguugen in ben .fjintergrunb

gebräugt. 3m Slnfange war eS ber materielle ©eroinn in [form Bon

Beljen unb ©graittgicrcn, ber bie [führten in baS arftifche SJJeer Ejerbei*

führte. ©ann trat an feine ©teile ber IRugm ber geograpgifegen Snt*

bedfung. 5Die Sucht nach bemjelben hat heilte folche ©imenfionen ange*

nommen, baf? bie ipolarejpebitioneit ju einer Slrt internationaler

jagb gegen ben SJiorbpol geworben finb, bie ber wiffenfcgaftlidgen gor*

fegung auf allen ©ebieten hinberub im SBege ftehen. Sin bie ©teile

grünbüeger wiffenfcgaftlicger Slrbeit ift bie blojfe Ueberwinbung materieller

©chwierigleiten getreten. Ueberatl wirb bie arftifche [frage unb ber

befte SBcg jutn Bote befprodjen, aber nach ben miffenfcgaftlicgcn ©chägen,

bie längs beSfelben liegen, fragen nur SBenige. 5Die ftenntnih unfereS

©rbbatleS muh felbftoerftänbticg für jeben gebilbeten 9Jienfegen Bon

3ntereffe fein; allein in jenen ©egenben, bie in [folge ber bort gerr*

fegenben Bcrgältniffe unbewohnbar unb nur für bie SBiffenfcgaft Bon

Bebeutung finb, gat bie befegreibenbe ©eographie niegt jenen SBertg,

ben man igr im Sttlgemeineu beilegt, ©ie ergält igren SBertg erft

babureg, bah bureg bie allgemeinen Bobenoergältitiffe bie pgpfifegen

unb mcteorologifcgen Bergältnifje unferer Srbe beeinfluß werben. @S

genügt alfo bie ©fi^irung in groben ßiigen. ©ritt aber bie geogra*

pgifege ©etailforfcgung, bie befegreibenbe ©eographie, ber SBiffenfcgaft

ginbernb in ben SBeg unb wirb biefelbe, wie eS fo häufig gefdjiegt,

nageju erftieft, fo ift fie abfolut oermerfltcg. ®te topograpgifege ®eo*

grapgie muh fteg iw arftifegen ©ebiete ber pgpfifegen gänjlicg unter*

orbnen unb bie geograpgifegen Sntbedungen gewinnen erft SBertg, wenn

bie bamit oerbunbenen wiffenfcgaftlicgen ©ntbedungen fjattb in §anb

gegen, ©er geograpgifege $roed ber ©jpebitionen trägt ©cgulb, bah

fieg bie UeberwinterungS=@tationen ju fegr angegäuft gaben.
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3n bet Slbficht, bie norbweftliche ®urd)faf)rt ober ben $ol felbft

ju erreichen, toerben immer bie ölten Sege eingefd)lagen unb ber gattje

große Neft beS arftifchen ÜNeereS außer 9td)t gelaffen. SWerbingS muß
jugegeben toerben, baß ein großer SL^eil ber früEjeren Sjpebitionen

tebiglidj bie Aufgabe batte, bie oerunglüdten Nefte ber fjranftin'fc^en

Sjpebition aufeufuchen. Sei biefer Sjpebition !am ber Schlitten ju

jener großartigen Sertoenbung, welche bie allgemeine Sewunberung uttb

Nachahmung ermecfte. So aber ber Schlitten in ben Sorbergrunb

tritt, ba tann bie wiffenfchaftlidje Seobachtung nur eine feeunbäre Nolle

fpielen. Son ^Beobachtungen währenb ber Schlittenreife fann aber

niemals bie Nebe fein. Sie fehr über bem Sunfdje nach Sntbecfnngen

bie wiffenfchaftlicbe gorfdjung oernachlaffigt würbe, beweift bet Um*
ftanb, baß in bem Archipel SpifcbergenS faft ohne ^inberniffe bis 80

©rab oor brei fahren bie erfte wiffenfchaftlicbe Ueberwinterung ftatt*

gefunben hat, obgleich gerabe biefe 3nfeln einer ber wichtigften unb

günftigft gelegenen fünfte im ganzen Slrcfjipel finb. 2)en Spifcbergett»

unb Sibirienreifen oerbanfen mir bie griinblichften Stubien über bie

oormettticbe unb jefcige glora unb gauna unb über ben Sinftuß beS

SobettS auf baS $hier= unb ißflanjenleben. ®ie Srforjd)ung jener ganj

unbefannten ©ebiete in ber Nähe beS SvbpoleS wirb unb muß ange»

ftrebt werben, ohne Nücffidjt barauf, toaS fie an ©clb unb SNenfhen«

leben foftet, fo lange ber Nienfd) Slnfpruch auf gortfdjritt macht. 3h*
Siet muß aber ein höheres fein, als bie bloße Nomenclatur ber Suchten,

Sorgebirge uttb 3nfeln, fowie bie Streichung einer höheren Sreite, als

bie Sorgänger gefontmen.

Sin jweiter ©runb für bie nicht cntfpredjeuben Srgebttiffe ber

$olarejpebitioncu liegt in bem Umftanbe, baß faft alle üereinjett bar*

ftehen. SS fehlt bas gleichzeitige SeobachtungSm ateriate

Ueberalt bort, wo es fich um baS Stubium ber Naturfräfte unb ber

oott ihnen herootgetufenen Srfd)einungen hanbett, ift bie gleichseitige

Seobachtung an oetfehiebenen tßunltcu eine ©runbbebingung für ben

Srfolg. 3n bewohnten ©egenben ergibt fich bie ©leichjeiti gleit burch

bie Slnjahl ber uttwiülürlichen Seobachtungett t^eilweife oon felbft. 3m
arftifhen ©ebiete ift bieS gaitj attbcrS. ®et Beobachter ift ganz “uf

fich allein angewiefen unb es geht ihnt bie ©runbbebingung ber gleich»

Zeitigen Seobachtung ab. 3n weit höherem ©rabe ift bieS bei jenen

Srfcheinungen ber gatl, bie oon unfern Sinnen nur mit §ilfe oon
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3nftrumenteu »angenommen werben. §ier faitn nur ber Vergleich

möglichft oieler gleicfj^eittger Seobacfjtungcn an oerfchiebenen fünften

entleiben.

SllS © au § unb SB eher bie magnetifefjen SCermintafeln einge-

richtet, trat mit einem Silage bie Sehre oom SrbmagnetiSmuS auS

bem engen Stammen heraus, in welkem fich biefetbe bis ba^irt

befunben. Singeregt burcl) ifjre ©rfolgc errichtete ©nglanb feine ©olonial*

Dbferoatorien unb bewies bie ©efefcmäfjiglcit aller magnetifdjen @r=

fc^einungen, feines oon biefen aber reicht bis in baS arftifdje ©ebiet.

®ie hödjfte berfelben liegt auf bem 61. ©rab n. Sr. So intereffant

unb mistig biefe Beobachtungen fitib, genügen fie bod) nicht, um uns

baS Bitb oon ber ©efammtwirfung beS (SrbmagnetiSmuS in beu ^ofjert

Sreitegraben ju geben. Sie laffen uns im Unftaren über bie Sage

ber StörungScentren, über bie ©leichzeitigfeit ber Störungen in oer*

fchiebenen ©ntfernungen, über ihre Sntenfität an oerfchiebenen Drten

unb über bie Strt unb SBeife, wie bie Störungen bei gleichen Breiten,

aber oerfchiebenen Sängen jum SluSbrud) fommen. @S entfallen bem-

nach alle Schlüffe auf ben ©inftufi ber localen SSer^ältniffe, auf bie

Strt unb ben ©harafter ber Srfdjeinung. 5)ie cngtifchen Beobachtungen

haben gezeigt, bah [ich bie Störung eines 3af)reS mit Bezug auf bie

eines aitberen SahreS nicht beftimmeit tagt. ®S wäre j. S. ganz falfcf)

bie £oronto;33eobadjtung eines 3al>ceS mit ber Sitfa= ober SlthabaSca*

Beobachtung aus einem anbern 3al;re ju oergleidjen. SEaS fich oon

ben magnetifchen Beobachtungen fagen tagt, gilt auch für bie Utorb»

lichterfcheinungen. Sehr niete ©rünbe fpredfen bafür, bah biefe Srfdjei*

nungen im h°heu korben einen localen ©garafter haben. 2>ieS lanit

aber nur burdj gleichzeitige Beobachtungen an oerfchiebenen Drten er=

grünbet »erben. @S täht fidj immer nur aus oerfchiebenen Saljren

an gleiten Drten ober auch aus gleichen 3al)ten an oerfchiebenen

Drten eine Beobachtung jufammenftetlen unb bie Slufjerachtlaffung

biefeS ©runbfajjeS bei ber Slnaltjfe ber Ulorblichtbeobachtungen hat ju

oielen Unflarheiten Stntah gegeben. ®ie heutige neue SÜJleteorologie

beruht auf bem Vergleiche: ®ie SBinbgefefce unb bie Sturmtheorie

finb baS ©rgebnih gleichzeitiger Beobachtungen, bie mittleren SBertlj

haben für bie ©rfenntnifj ber phhfifd)en ©efefce, beren Äenntnifj eine

hochwichtige ift. Sie genügt aber nicht, fobalb es fid) um bie ßennt»

nih ber ©efefce hanbelt, oon benen bie Veränberung abhängt, benen
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fie unterworfen ift. Sie beantwortet baS Sßie, in Bejug auf baS

SSJarum läßt fie uns im ©ticße. SBo eS fidf um bie (Srforfc^ung

beS UrfprungeS unb baburcß beS SSSefenS ber ©rfcßeinung felbft ßanbelt,

ba fann nur eine Slnjaßl gleichzeitiger grütcblicßer Beobachtungen ben

erforberticßen Beweis liefern.

®er ©iitfluß ber arftifchen ^^gfifc^eit unb meteorologifcßen Ber=

ßältniffe auf jene unferer (Segenben fann jebetifaHS nur burd) ben Ber=

gleich erfuunt werben, baß aber hier oereinjelte Zahlenreihen nicht

genügen, liegt auf ber $anb. S)ie Zugänglichfeit beS arftifchen inneren

Wirb in allen wiffenfcßaftlid)en Steifen besprochen unb bie üerfd)ie=

benften SBege oorgefchlagen. Bafirt auf bie Erfahrung beS einen ober

anbern fReifenben pflegt man @cßlüffe ju gießen, bie fidf fpäter als

unridfjtig erweifen, weil man bie Berfcßiebenßeit ber ©EpebitionSjuftänbe

nicht in Rechnung jog. Bei 'Jiowaja ©emlja war im 3aßre 1871 auf

1872 bie ©iSgrenje auf 78 ®rab Breite, im folgenben Sah« tag baS

©iS um 6 @rabe weiter füblicß, wafjrfcbieinlich fanb auf ber anbern

amerifanifchen ©eite baS umgefeljtte Berßättniß ftatt. hierüber haben

wir feine Beftimmtßeit, ba wir nidjt wiffen, ob bie Anhäufung auf ber

einen ©eite eine ©ntleerung auf ber anbern ©eite bebingt ober ob nicht

möglicher SBeife baS arftifche Beden in ben oerfchiebeiten fahren eine

ganj oerfeßiebene Ouantität ©iS enthält. @S fehlt unS ber Uebetblicf

über bie ©efammtbewegung beS ©ifes unb ohne biefen ift es nicht

möglich richtige ©eßtüffe auf bie Zugänglichfeit ber arftifchen Sfnuetn

ju gießen. „Sßre Steife oergrößert bie Sataloge" feßrieb Brofeffor

Supp, allein es genügt ^ierju nicht baS Borhanbenfein oon gleiß

unb wie fleißig man auch immer im ©ammein fei, es ift bie Betßeiti*

gung oon gaeßtnännem unbebingt notßwenbig. ®ieS ift aber in ben

meiften gäHen unberüdfießtigt geblieben.

SlngefidjtS beS regeren SnterteffeS für bie gorfeßung unb ber Be=

reitwilligfeit ©eitenS ber ^Regierungen unb ber Beaten bie Drittel

gu liefern, ift es wünfcßenSwertß, biejenigen ©runbgüge aufguftellcn,

naeß weteßen bie ©Epebitionen auSgefenbet werben fotlen, um fie ben

großen Opfern entfprecßenb nußbringenb für bie 2BiffenfcEjaft gu geftalten

unb ißnen ben 9lbenteuer=Sßarafter gu neßmen, bie ißnen in ben Singen

beS BublifumS nüßen, ber SBiffenfdjaft aber nur feßaben fann. golgenbe

©äße wären bemnaeß gu empfeßlen:

Digitized by Google



218

1. ®ie arftifc^e fforfchung ift für bie Äenntnifj ber 9iaturgefef)e

bon Ijöchfter SBicfjtigfeit.

2. ®ie geograpfjifc^c ©ntbecfung in jenen ©egenben ift nur info*

ferne tion f)öt)crem SBertfj, als burrf) fie baS gelb für bie wiffenfchaft*

lidje gorfdjung in engerem Sinne borbereitet wirb.

3. ®ie atfiifche ©etail=®eographie ift nebenfäcfjlich.

4. ®er geographifcfje ißol befifjt für bie SSiffenfdjaft feinen p^ereit

äBertf), als jeher anbere in ^üfjcren Sreiten gelegene ißunft.

5. ®ie S3eobad)tungSftationen finb, abgefeljen bon bet ©reite, um
fo günftiger, je intenfiber bie ©rfcheinungen, bereu ©tubium angeftrebt

Wirb, auf ihnen auftreten.

6. Sereinjelte ©eobacEjtungSreifen haben mehr relatiben 2Bertl).

Diefen Sebingungen fann entfprocfjen werben ohne jenen ungeheuren

Softenaufwaub, ber mit allen arftifchen (Sjpebitioneit berbunben ift.

©3 ift nicht nöthig bie ©eobadjtungSgebiete bis in bie aKerhöchfte

©reite auSjubeljnen, nm wiffenfchaftlidje SRefultate ju erlangen. SBürben

bie Stationen Utowaja ©emlja 76°, ©pipergen 78“, baS weftlidje ober

öftliche ©rönlanb jwifdjen 76° unb 78°, nörblicf) ober öftlich bon ber

SehrungSftrafje 71° unb in Sibirien auf 70° gefefct werben, fo wäre

ein SeobarfjtungSgiirtel um baS ganje arftifd^e ©ebiet gejogen. ©ehr

Wünfd)en8wcrth wäre eS, bah bie Stationen nach bett Gentren ber

magnetifcfjen Sntenfität oerlegt würben.

SDtit ben SKitteln, welche eine einzige neue ©jpebition jur ©t*

reichung ber hödjften ©reite foftet, ift eS möglich, biefe fämmtlicf)en

Stationen auf ein Saljr jn begehen. 2>ie Stufgabe wäre bie, mit gleichen

Snftrumenten ju möglidh gleicher ^eit burch ein Oafjr Beobachtungen

anjufteHen. 3n erfter Sinie wären bie betriebenen $weige ber ißhbfif»

©otanit, Zoologie unb in ^weiter Sinie erft bie geographifchen ©nt*

bedungen ju berüdfidjtigen. SBäre e§ möglich, gleichseitig Stationen

im antarftifdjen ©ebiete ju erreichen, fo würben biefe IRefnltate um
bieleS erhöht werben. ®ie Soften biefer Keinen einjährigen ©jpebitionen

Würben wegen bereu leichten ßugänglichfeit, wenn fie auf ocrfchiebene

Staaten bertheilt werben, mit üeicfjtigfeit aufjubringe« fein.

®ie auf reeller wiffenfchaftlicEjer ©afiS auSgeführten ^olarfor»

fchungen unb @utbedungS*®Epebitionen brauchen beShatb burchauS nicht

auSgefdjloffen ju werben. Spftematifch anSgeführte gleichzeitige ®eobad)=

tungen finb, ganj abgefehen bon allen anberen, einerfeit» für baS weitere
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Vorbringen im arftifdjen ©ebiete, auberntheilS für bie Sefjre oom Qsrb*

magnetiSmuS oon foldjer Vothwenbigfeit, bah man fagen fann, bafs fte

früher ober fpäter jur Ausführung fommen müffen. Sie werben im8

lehren, wohin wir unfere ^auptanftrengung ju rieten haben. Setbft*

oerftänblich werben bie früher berührten fragen auch burd) biefe @j*

pebitionen nicf)t mit einem Schlage gelüft. AuS ber Beantwortung ber

einen Frage würben fich wieber anbere ergeben, bie wieberum Grör*

termtgen anberer Dichtung erheifchen; allein baS tarnt man mit Sicher*

heit oorauSfagen, bah baS oon biefcn ©jrpebitionen gelieferte ÜJtateriale

nach allen Seiten leicht gerafft werben fann. Vur Stritt für Stritt

unter fteter Bcnüfcung ber oorhergegangenen Vefultate werben wir im

Stanbe fein, ber Söfung ber arftifchen Väihfet nach unb na<h näher

ju fommen. SScnn aber mit ben bisherigen Brittcipien nicht gebrochen,

wenn bie arftifefje Forfdjuug nicht auf wiffenfchaftlicher BafiS auSge*

führt wirb, bleibt bie geographifche Gntbedung auch fernerhin baS erfte

ßiel, bem alle Anftrengungen gewibmet werben. So werben immer neue

Sjpebitionen auSgeben unb immer wieber werben ihre Grgebniffe nichts

anbereS fein, als ein Stücf im ®ife begrabenen SanbeS ober einige

teilen weiteren Vorbringens gegen ben ijßot. $)ie hier auSgefprodjencn

Anfichten tonnen feinen Anfprudj auf Veuljeit machen, aber es ift bas

erftemal, baff fie beftimmt formutirt oor bie Deffentlidjfeit gebraut

werben. 3<f) bin weit baoon entfernt, ben Verbienften meiner arftifchen

Vorgänger nahe ju treten, benn Viemanb weih eS, wie ich iu frühen,

welche Opfer fie gefoftet haben. Snbem ich baS auSfpreche, flage ich

mich felbft au unb breche ben Stab über bie oon uns erworbenen

Vefultate. Sihliehlich noch bie ÜDfittheilung, bah ein SDtann, ber fich

um bie arftifcl)e gorfdjung fdhon fjod) oerbient gemacht t»at, jene 3Jfittcl

in AuSficht gefteHt hat, um eine Betheiliguug DefterreidjS, für ben

Faß, bah baS oon mir hier oorgetragene iproject jur Ausführung

fommt, ju fid)ern.

ßebhafter anhaltenber Beifall folgte biefcn wiffcnfchaftlidjett AuS*

führungett, welche ber ßuftimmung ber Fachmänner gewih fein bürfen.

9lach längerer ^Debatte würbe in ber ^weiten allgemeinen Sifcung

am 21. September über Antrag beS fßräfibenten ber f. ßeopolbinifd)*

Gatolinifdjen Afabemie ®r. B e h n aus 2>reSben als VerfammlungS*

ort im fünftigen 3afjre Hamburg unb ju ©efchäftSfüljrern ber bortige

Bürgermeifter Äitchenpauer unb 3)r. Sanfcel gewählt.
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Hierauf fteflte ifkof. $r. Befjn im Flamen bet faif. Seopotbinifdj*

ßarolinifd)en Slfabemie ber SRaturforfdjer eine grage wegen Unterftüfcung

Berbienter SJlaturforfcfjer unb ifjrer Hinterbliebenen burd) Bilbung eines

ber Scßiflerftiftung äljnlidjen BereineS.

Hierauf Ijiett 3)r. S. ©Untrer aus 3Ründ)en einen Bortrag

über: „$)ie 3iele unb 'Jiefultate ber neueren matljematif cß*

ßiftorifdjen ff o r f dj u n g
", welker im Beginne wegen ber anfdjeinen*

ben Xroctenljeit beS Iljema« faft gefürchtet, nid)tSbeftomeniger burd) bie

Betjanblung beS ©egenftanbeS baS leb^aftefte Sntereffe ber 3ul)örer

erwetfte. ®ie gefdjid)tlidje Bcljanblung non gadjfragen bilbet in allen

Zweigen ber SBiffenfdjaft einen integrirenben Beftanbtljeil berfetben.

3ur ßeit beS oorigen SaljrljnnbertS, welcher Sllbredjt non Hüller ben

Stempel feines ©eifteS aufbrüdte, gab eS wo^l !aum einen Botanifer,

ber nicht feinen ^ßlirtiu^, einen SJtebiciner, ber nicht feinen HtppofruteS,

einen SDiatfiematifer, ber nicht feinen duflib non innen unb außen

Iannte. 3n bem üJtaße als SBiffenSerweiterung unb Berbreitung gu=

nahmen, Jam ber f)iftorifd)e Sinn meljr unb mef)r abljanben. 3)em

heutigen Stubirenben bleibt bie Bergangentjeit feiner gadjmiffenfdjaft

gänglid) unbetannt unb mau barf froh fein, wenn er gejd)id)tlid)e

Stubien nur als überflüßig, nicht aud) als gctabegu fdjäblid) gu be=

trauten gelernt f)at. drflärungSgrünbe für biefe an fid} gewiß nicht

erfreuliche drfdjeinung gibt eS freilich genug. Um baS Qafjr 1775

mochte eS noch ißotpljiftoren geben, weldje eine gange Stngaljl ooit

3Biffenfd)aften nach bamaligem gufdjnitt, Bergangenfjeit unb ©egen*

wart in dinem Stopfe untergubringen im Staube waren — biefe $eit

ift unwieberbringlid) bafjin. ÜJlit Bed)t fann man fagcn, baß bie Be=

wältigung beS augenblicfli(f|en Status quo für unfere ,3eit bie SlrbeitS*

fraft beS dingeinen fjinlänglid) in Slnfprudj nimmt, baß felbft bei

Special =3rädjern Bon mäßigem Umfang, ber fo feßr nad) Snnen Ber*

tiefte 3nf)alt mit Slufgebot aller Strafte gewonnen werben wolle. $u
biefem reellen SlbljaltungSgrunbe tritt bann nod) bie SluSrebe ljingu:

„Bon jenen Sitten ließe ft<h bod) nichts SieueS lernen, bie Äcnntniß

Bergangener 3rrt£)ümer aber biete höchftenS ein pfpdjoIogifdjeS, feines*

Wegs ein wirflich fcientififdieS 3ntercffe." 3)iefe ißaralogiSmen würben

Bon ÜJiännern wieberlegt, beren Nennung fdjon ißrem Beftreben Sich-

tung oerfdjaffen muß. ffür bie ÜJiatljematif ßat Sagrange, für baS

©efammtgebiet ber !oSmifd)*tetlurifdjen SiSciplinen Sllejanber H ums
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b olbt, für bie befdjreibenbe Saturwiffenfdjaft ©Ubier beit SadjweiS

ertragt, baß nur burd) f)iftorifcf)e Südfbtide bie einzelnen Probleme

unter einanber in Serbinbung gefeßt, überhaupt flat in itjrer Stellung

gum großen ©angen erfaßt werben tönnen. 3n ber £f)at gibt eS nur

gwei SDtittel, ben gerabe jefet fortgefefcter StrbeitStljeilung gegenüber fo

notßwenbig werbenben 3ufammenhang felbft innerhalb einer einzelnen

SiSciptin aufrecht gu ermatten, phitofophifcße Spftematifirung unb

gefc^ic^tlic^e Sebuction be§ UrfprungeS aus einer unb berfelbeit Duette.

Sa aber ber fpftematifcße X^eit ber iJß^itofopt)ie für bie Saturforfdjung

burd) eigene Sdjutb fid) meßr ober weniger unmöglich gemacht tjat, fo

gewinnt baS t)iftorifd|e Sinbegtieb eine um fo erf)öt)tere SSebeutung.

Sie föiathematif f)at mit ben übrigen inbuctioen SBiffenfdjaftcn

baS gemein, bafj fte gang abgefeßen »on allen fachlichen ©Ortzeiten

einen birecten päbagogifdjen Sinken aus ber gefdjidjttidjen gorfdjung

gieren !ann. Siete werben fid& beS oerbtüffenben SinbrudeS erinnern,

ben in ifjrem geometrifdjen Stitbium ber berühmte magister matheseos,

ber phtßagoröifcße Seßrfaß auf fie machte. Seununbneungig Schüler

unter ßunbert ergreift SerWunberung über biefeS fettfame ©ebitbe

menfchlibßer ©inbilbungSfraft, welches nach ißrer äKeinung borf) nur

ber barofen 3bee eines Stubengelehrten feine ©ntfteßung »erbanfen

lonntc. sticht gang unrecht wirb man biefer Stuffaffung geben föttnen,

Wenn man bas ifotirte Xfjeorcm eingefeßnürt in bie fpanifdjen Stiefeln

beS ©uflibifcßen SpftemS ben jungen ©eiftern oorfüßrt SBie anberS

jefet, wenn man auf bem bibafttfd) richtigeren genctifchen SBege ben

Nachweis führt, wie theilS auf aigebraifdpgeometrifcße Serfttcße ber

Stbbition oou Zahlenreihen, theitS auf einfadje unb in bie Stugen

fpringenbe glächenfäße fich ftüßenb, ber berühmte ÜJlatßematifer burch

einen gang naturgemäßen Senfproceß auf eine SBaßrßeit fjingefü^rt

würbe, beren SeweiS a posteriori freilich auf fotdjen ©ntbedungSweg

nicht fcßließen läßt. Stucß Wirb jeber Seßrer ber irrthümlid) fo ge=

nannten höheren SJiatßemati! gugefteßen müffen, baß bie ©lemente ber

Sifferenttal* unb Sntegralrecßnung felbft bei Seulingen ein gang anbereS

2tnfeßen gewinnen, wenn ißnen guoor in furgen Zügen bie 9Kajimum=

Probleme beS fiebgehnten SaßrßunbcrtS unb bie metrißhen Seftrebungen

beS SlrcßimebeS oorgefilßrt worben finb.

Stber noch in einer anbent bebeutungSoollen Segießuitg ftedt fid)

bie ©efeßießte ber matßematifcßen SBiffenfcßaften bar. ©ine pon 3ebcr«
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mann anerfannte Xfjatfac^e ift e8, baß ber ©tanb, welchen bie SBiffen*

haften im Stilgemeinen in irgenb einem ßeitalter behaupteten, ein oor«

$ügtiche8 ©littet jut Grfenntnifj beS bamatS ^ctrrfc^enben geiftigen

ScbcnS barbietet, bafj bie engfte Schiebung groijd)en wiffenfchafttichcr

unb Gulturgefchidjte obmalte. Keine anbere SBiffenfc^aft lägt jo reiche

Streiflichter auf bie ©efchidjte Des meufrfjtidjen ©eiftcS fallen als bie

©iathcmaii!. SorjugSmeife gilt bicS für bie $eit beä SttterthumS unb

©tittetatterS, in welchen fterit genannten Seriobcn für bie Ginficht in

ben ©lenken unb Sötfer befeetenben ©eift unenbtid) nie! ju boten ift.

©etbft ber nicht mathematifche ©efc^idjtöfcfjreiber tann fich biefem Se*

Wufjtfein nicht mehr entjiehen unb gerabe bei Den auSgejeichnetften

Vertretern biefer höheren ©cfchichtSauffaffung, bei Sucfte $. V. nimmt

man bereits bie ©puren ber ©titberücffichtigung fotcher Gtemente mahr,

bie ben ©lännern ber Sioutinc fo unenblicf) frernb* unb üerfchiebenartig

bunten. SltS Setege ber hier entroicfelten Slnfchauitug biene ber feit

bem Gnbe beS fiebjehnten Sahrhunberts mit furjen Unterbrechungen

fortbauernbe ©treit um bie Gntftehung bc§ gciftrcichcn ^ahlenfpftemS,

welches bie Gutturoöltcr beS SBeftcnS feit tanger ,3cit in ererbtem Se=

fifce hatten, heftig warb hier für ben griediifch-römifchen, bort für

ben orientatifchen Urfprung be» eben fo einfach, wie fünftlich angelegten

3techenmccf)ani2nuts gefuchten, beffen SBefen nur ber wahrhaft würbigen

tarnt, ber weifj, mit weichet ©tühe bie bebeutenbften Köpfe ber Soweit

Stufgaben taum ju löfen oermochten, bereit Grtebigung bem Glementar-

fcfjüler unferer Hage im Kopfe gelingt. ©ian ertennt teidjt, bafj eine

fotche (Streitfrage attfeitig in bie oerfct)iebcnartigften ©ebiete hinüber*

greifen, bafj fie oon ber potitifd^en unb fociatcn ©efcfjichte bie mannig*

fadjften Hilfsmittel borgen mufjte, bafür aber auch biefett 5Di8riptinen

Wieber mächtige Stnrcgung gemährte. St (3 in neuefter geil burch

bie Siiefenlciftungen ffranj SBöpcfe’S bie Hauptfrage entfdjieben war,

bafj nur noch oon einer itibifchen Gntftehung unferer ©echnungSmetho*

ben unb Uahtjeichen bie Siebe fein tann, erhob fich ein neuer heftigerer

©treit über bie Strt ber Uebermitttimg, ber heute noch nicht auSgetragen ift.

35a8 eben erörterte Seifpiet be$og fich auf einen mathematifcheu

©egenftatib, beffen SBefen oon ber fachlichen ©eite au§ 3eber tennt

ober hoch ju fentten glaubt; überbieS gewinnen biefe hiftorifchen Vor*

arbeiten gegenwärtig ein um fo höheres Sntereffe, als baS burch He in

feinen ©runbjügen bargetegte gehnerfpftem feine Sltlgemalt über bie
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berfcfjiebenften gweige beS 2Ra§= unb VerfehrSwefens ficf» auSjubehnen be-

ginnt. ©anj ebetifo aber, wie bie Anfänge ber Arithmetif Ijat aud) ber

Urjuftanb ber ©eometrie neuerbingS bie Aufmerffamfeit ber .^iftorifer

auf fidj gezogen unb wenn aucf) bie ©rgebniffe auf biefem ©ebtete noch

weniger in bie Augen fallen, als auf jenem, fo finb fte hoch in ifjrer

©igenartigfeit nicht minber bebeutfam. @<hon ber alte Dölferfunbige

$ er ob ot weift auf ©gppteit als baS ÜDiutterlanb ber ^Raumlehre unb

ftiifet feine ©rjählmtg burcf) bie befannten UeberfcSjwemmungSDerhält»

niffe beS langgeftrecften ©tromthaleS. ©eine ÜRittfjeilungen trugen nichts

UnwahrfcheinlidjeS an fidj unb ba man überbieg genau wufjte, bafj

gar Diele ber älteren griecf)ifcfjen Genfer, HjaleS, ißt)tl)agorag

u. a. bie ©lemente tljreg mathematif(h*afttonomifchen SßiffenS aus jenem

Sanbe herübergeholt hotten, fo war man aufg §öchfte gefpannt, über

Umfang unb SBefen jener egpptifdjen SBiffenfcfjaft ©enauereS in ©rfalj*

ruug ju bringen. Ser oorwiegenb geometrifdje Gtjarafter berfefben warb

im ©egenfafce ju ber babt)lonifch=phönijifdjen Vorliebe für fRedjuung auS=

briicflich h«Dorgehoben. Sange wartete man DergebenS, ba führte ein glücf»

tidjer Umftanb einem eitglifchen Aegpptologen einen HJaptjruS in bie §änbe,

Welcher gleich bem erften Augenfdjeine mathematifchen Inhaltes jn fein

fchien. Surdj eine jweite ©djidfalSgunft fiel bie wiffenfchaftliche AuS*

beutung beä ^errfic^eit gunbeS jwei beutfdjen ©eiehrten ju, bie fowol

in ber ©efd)ichte ber äRathematif al§ in ber §ierogtpphenfunbe ju ben

©rften jählen. SGBir haben hier fein gelehrtes, für bie fwheren klaffen

berechnetes Schrbuch Dor uns, fonbern lebiglich ein hanbwerfSntäjsigeS

Vabemecum ber gewerblichen SRechenfunft unb ©eometrie, wie es wohl

ber honbwcrfSmäfjige, nicht bem fßriefterftanbe angeljörige getbmeffer

feinen praftifchen Verrichtungen im Alltagsleben ju ©ruttbe ju legen

pflegte. Sem gachntamte finb bie in biefem Vüdjtein, biefer ©felsbrücfe,

gebotenen Xhatfac^en unfd)ä|}bar ;
bie gönn ber äghptifdjen Vrucf)rech=

nung wirb aus einer SReihe DöHig burdjgerechneter Veifpiele flar, bie

AuSmeffung felbft complicirtercr glndjenformen tritt uns Dor Augen unb,

was Dielleicht fachlich am Wichtigkeit ift, bie erften Nüchternen Anfänge

trigonometrifcher fRecfjnung finb ju erfennen. ©erabe h^r aber ftellt

fich unS ein merfwiirbiger Sontract jwifdjen mathematifher unb aüge=

meiner ßulturgefchichte bar, benn bie gigur, bereit SiScuffion eben eine

Art goniometrifdjer gunctionen erforbert, ift nichts aubereS als ber

Surchfdjmtt einer fßhramibe. Sie ©enefis biefeS SBorteS galt bisher
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für unerflärbar, ftc ift bieä nicht mehr, wenn wir erfahren, baff eine

ber ausgezeichneten ßinien jener SeifpielS^gigur ben lerminuS tedjnicuS

p pr = em = us führt. Sind) auS betn furjen Slbtifj ber practifdjen

Stereometrie, ben bie $anbfd)rift mittheilt, läfjt fid) ein eigent^iimlid^er

Schluff auf bie häufigen Söerfjättniffe ber alten Slepppter oor nur mehr

4000 3al)ren jie^en. S)enn bie barin gegebene SRegel jur 3nf)altabe*

ftimmung ber .fpohlmaffe weicht fo weit oon bet für unfere gönnen

gültigen ab, baff an einen mathematifchen geiler gar nid)t gebadjt

Werben !ann. Sielmehr feinen bie gewöhnlichen ©efäfje ber Slegppter

nicht bie cplinbrifche gorm befeffett ju hoben, welche bei uns für felbft»

oerftänblidj gilt hiermit ift aber bie Sebeutung beS ißappruS nicht

abgefdjloffen. ÜJiit einer ans Unglaubliche gränjenben Seftänbigfeit

finben fidf bie in ihm niebergelegten 3]erfahrungsweifen bur<h baS ganze

SWittelalter hinburd) wieber unb geben fo ©elegenfjeit, bie Unjerftörbar*

feit geiftiger Srrungenfdjaften flar heroortreten ju laffen.

Sin furjer 531id fei noch auf eine Siadjtfeite unfereS ©ebieteä

geworfen. 3n lichtvoller SBeife hat £r. fRollett in ber geftrebe bie

eigentümliche SWppelnatur beS großen Seutfdjen gefennnjeichnet, ber

mit bem einen gujje noch in mittelalterlichen Gegriffen uub 33orftel=

lungen wurjelnb, auf ber anbern Seite ber ejaften gorfchuitg neue

ungeahnte Sahnen erfchtofj. $5iefer ÜRann, Johannes Äcpler, famt

fo recht als Urbilb einet wiffenfchaftlidjen Slidjtung gelten, welche in

bie liefen mpftifch'theotogifcher Speculationen über baS SBechfetoer*

hältnifj guter unb böfer ©eifter mathematifch * aftronomifche Slemente

hineinzutragen beftrebt war unb fo einen neuen auSgebehnten SBiffenS*

jweig begrünbete, ben man nicht unpaffenb mit bem Slawen „*5) ämoito*

togie" bezeichnen fönnte. 9118 charafteriftifch h*efür wag man ba8

Stubium jener ©ebilbe nennen, weldje wir Stemöielecfe nennen, wie

benn fdjon in bem Sßorte Xrubenfufj für baS burch ®öthe’8 „gauft"

berühmt geworbene fßentagramma bie Stebenbebeutung burchblidEt.

Sin tiefes pfij<hologifcheS gntereffe gewährt eS, benfelben ©eiehrten, ber

foeben in ftreng wiffenfchaftlicher SBeife über bie Seiten unb Sßinfet

folget giguren feine Setradjtungen anfteßte, oiel!eid)t auf ber nächften

Seite feines SBerfeS bie 9lnwenbung berfelben ju 2lmuleten unb 93e*

fchwörungen auSeinanberfefcen ju fehen. SEBaS in ber ©eometrie ber Iruben*

fufj, bieS ift in ber Slrithmetif baS magifche Ouabrat, eine fonberbare 3u*

fammenftellung oon fahlen, welche auS SDürer’S befanntem Stiche „bie
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9Mandjotie" als Spmbol matfjematifc^en ©rübelnä auftritt; toon intern

SBefen möge beifolgettbe ^Jigur fienntnifj geben:

65

65

65

65

65

65 65 65 65 65 65 65

2tud) Ijter gewährt eg bem gorfdfjer b)o^e Sefriebigung in einem

©egenftanbe, welker bei ben alten Arabern lebiglidj eine mhftifcfje

Sebeutung *u haben fchien, ein intereffanteS Problem eines ber feinften

Zweige ber ÜJlathematil, ber fogenannten ,3ahlentl)corie ju erlernten

unb ju untetfudjen, wie halb mit Sewufjtfein, halb auch ahnungslos

alle fpäteren äflathematiler unb firhptographen aus ein unb berfelben

Duelle, einem bhjantinifchen äRanufcripte beS 13. SahrhunbertS,

herleiten.

ÜJiit wenigen SSorten möge hier auf einen ©ewinn hingewiefen

werben, weither ber allgemein ptplofophifchen ©rlenutnijj aus ben

Sftefultaten mathematifdj-hiftorifch er Arbeit erwächft. Scharffinnig unb

flar hat bereits § a n ! e l auf bie flJioral aufmerlfam gemacht, welche

aus ber @ntwidlung3gef<hichte ber SHathematit mit S3ejug auf baS

belannte Sprichwort : „3Kan foll ben Stier nicht bei ben Römern
paefett ", heroorgeht

Unenbtiche ÜJlulje h“t feit 3ahrl)unberten ber menfchliche ©eift

auf bie beiben Probleme ber ürciSquabratur unb beS Perpetuum mobile

gewenbet, ohne bei biefen ohroer fucljen wefentlidj tiefer gelangt ju

fein; gegenwärtig finb beibe fragen erlebigt, freilich in einem anberen

Sinne als bem ber urfprünglicfjen ißroblemfteHer. Unb noch Harer

tritt jene SBaljrheit für ben eigentlichen gachmann ans Sicht, wenn er

fiel) bie fo jahlrcichen fruchtlofen 33erfucf}e, burch Seftimmung beS bie

Sßrimjahleu beljerrfchenben @e|e|}e8 ber Sehre oon ben fahlen eine
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gang neue Seite al>gugew innen, erinnert, wo bann enbtidj tion einer

fdjeinbar gang entlegenen ©eite her burdj fRiemann bie ©pur ent=

betft würbe, beren Verfolgung hödjft wahrjcheinlidj gu bem erfreuten

Biele leitet, §iemit fdjliefjt mein Verfug, auch allgemeine« 3ntereffe

auf einen ber fdjönfteti Broeige roiffenfdjaftlic^er Veftrebung h'ngulenfen.

2Röge man allfeitig bic Ucbergeugung gewinnen, bafj gum Verftänbnifj

ber Voller unb 9Renfcf|enfeele in ihrer Verfdjiebenheit und) SRaum unb

Beit bie ®efcf)ichte ber ÜRat^cmatil (einen unwefentlichen gdctor bilbet.

(Stürmijdjer Veifall.)

®r. Vcitebilt au« Sßien tjielt hierauf feinen fpannenben Vor-

trag: „Bur Slntljropologie ber Verbrecher". Vielfach fich

berührenb unb ihre üRaffe mengcnb unb bann wieber gefonbert fliefjenb,

wachfett bie Ströme ber oerfchiebenen SRaturwiffenfdjaften immer mach*

tiger Ijertior, um fich enblicfj gum äReere einer neuen Ilärenben 2Belt«

anfchauung gu bereinigen, beffen gläche nidjt blofj ba« Schiff be«

©eiehrten mit ftolg gcfchwelltett Segeln trägt, fonbern au« beffen SBogen

auch für bie üRaffett ein neue« Soangclium auftauchen muj?. Um bie«

gu werben, muff bie SSeltanfdjanung erft jette Vreite, liefe unb &tar=

heit erreicht hoben, um einen Äatechi«mu« gu fchaffen, ber ba« geiftige

unb ethifch^ Seben be« Volle« bel|crrfd)t.

Slud) bie fßfhdjologie ift eine ÜRaturwiffenfchaft geworben,

feit fie wie bie ißhhftt unb ©hcntie beit VaHaft ber SRetaphhfil abge=

worfen unb nicht mehr ^ppothefen, bie für unfere heutige Organifation

unergrüttbliche finb, al« ißrämiffen wählt Slud) fie ftubiert bie ®r=

Meinungen unb bereu ©efejje unb fchafft fich baburch nor allem eine

natürliche Sprache, Welche un« geftattet, bie einfachen pft)d)ifd)en Vor=

gänge phbfiologifd) gu formuliren uttb bie ©eelenbewegung unb bie

complicirten ©leidjuttgen be« Volle« unb be« ittbiüibuellen Sharaltcr«

auf ihre (Elemente gurücfguführett. So ift e« ber naturwiffenfchaftlichen

fßfhchologie gelungen, bie aprioriftifcfjen Sbeett oott Beit unb fRaurn

in ihre anthropologifchen Veftanblljeile gu gerlegen unb ba« muff fte

auch tu Vegug auf bie lategorifchett Qmpcratioe ber ©tl)il gu leiften

fuchett. Sin bie ÜRaturwiffenfchaft tritt um fo mehr bieSlufgabe heran,

bie ®thil in ihr Vereidj gu giehen, bie empirifchett (Srrungenfchaften

Srrungenfchaften berfelben fhftematifdj angureihen unb fdjwierige

Probleme gu löfen, ba noch heute bie SSiffenfchaft eilte Schlange fein

foU, bie un« gur ©rlenntnifc tierführt, um un« ben SünbenfaH gu
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bereiten. Sä ift unfere Aufgabe, ben uerfüf^rten füiaffen, gu betten

öielfach bie mad)thabenben Kreife gehören, gu geigen, bie Sßiffcnfdjaft

öereble, inbem fie Höre.

3d)* habe im »origen 3ai)re baä natürliche ©leichgewichtägefef}

ber üftorat entroidelt. Sä lautet: ®ie ©leichgewithtägefejse ber momen-

tanen ßuft* unb Untuftgefühle gegenüber ben $wcdcn beä ßcbenä uttb

ben Sntereffett ber Erhaltung ber ©ättung unb gwifdjen ben Unluft*

gefügten ber Snbioibucn unb jenen ber ©emeinwefen finb bie ©leid)*

gcwichtägefefce ber moratifchcn Empfinbung. ®iefe Suft* unb Unluft*

gefiele finb tf)eilä einfach, wie junger unb Sättigung, tljeilä com*

binirt unb affociirt, wie g. 33. ißatriotiämuä unb Slationalhafj. Sä
gibt aud) hier nicht bloä einfache $önc, fonbern auch §lccorbe unb

gange Harmonien. SBaljrung unb SOlahnung unfereä geiftigen, fittlidjen,

äfthetifchen unb pfpdjifchen Seinä bilben auf ©runblage »on ßuft* unb

Unluftgcfüf)ten ben Snfjalt beä itibioibitellen Strebenä ebenfo gut, wie *

jeneä beä ©emeittwefenä. ®aä Streben ift moralifd), *fo lange baä

®(cid)gemid)tägefefe ber moratifchcn Empfinbung nidjt »erlebt wirb; eä

ift uttmoralifcf), fobalb eine foldje Söerlefcung cintritt. Srftere Se*

ftrebungen finb berechtigt, ledere nicht- ®ie geftfteßung ber ©rengen

für berechtigte ©eftrebitngcn unb bie Sultur biefer ift bie Aufgabe ber

Stljif. ®ie Empfinbung ber moratifchcn @leid)gewid)tägefe$e ift fRedjtä*

empfinbung. $)iefe wirb bei wadjfenber Klarheit gum fKedjtägefühte

unb bei »otlftänbiger Klarheit gum Ütechtäbewujjtfein.

®er Inhalt beä ibeeHen Stechteä ift alfo bie Summe be§ »ott

ber Sthif ©ebotenen. ®ie gelungene fJfeftfteUung einer biefer ©rengen

ift immer ein fjöhepunft ber Sutturentwicflung, »on welcher auä ber

Stuf ber ©ebote unb Verbote für alle oernehmtid) erfd)aHt. Sä gelingt

biefe ffeftftellung immer früher für baä Snbiüibuum alä für bie ®c»

meinwefen. 25u follft nicht morben, bu foUft nicht ftchlen, fteht für

baä 3fnbioibuum feit Sahrtaufenben mit flammenben ßettent am
etlichen ffirmamente gefchriebcn. ®u follft nicht unnüfc Schlachten

fdjlagen, ift ein ßeljugebot einer fernen, bu follft nicht fapent
,
bu follft

nicht requiriren, einer hoffentlich feht nahen Sutturepod)e.

25ie Sfiftengfähi gleit ber ©efeüfchaft forbert, baß gewiffe ©reng*

überfchreitungen oertjinbert werben unb baä gelb berechtigter S3e*

ftrebungen gefiebert fei. Sie famt nicht warten, biä bie Sthif ihre

SMenbung erreicht hot, fie ift baher bagit gefommeti, bie ©rengpfähte
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oon Snnen nach Stußen unb oon Sinken nach Firnen auf oößig er*

obertem ober im beften Umbau begriffenen etEjifcfjen ©cbiete feftjufteUen

nnb biefe Serfucfje in ber gorm jeweiliger, für alle ©ejeUfd)aftgmit*

glieber binbenber formen machen ben Fnhalt beg pofitiötn 9iecf)teS

au§. Decfung oon ffitf)if unb ©efeß ift bag Fbeal, nad) bem bie

SJtenfchheit ftrebt, nicht nur bamit alle gorberungen ber ©tfji! ftreng

binbenb für bie äRenfchtjeit werben, fonbern auch, bamit mißlungene

ober mangelhafte Serfudje am pofitioen fRecßte, bie ißoftulate ber

@tl)if nicßt gefährben. Den Flächeninhalt äwifdjen ben ©rcnjen ber

©tljit unb beä pofitioen ©efeßeg, too lefctereg ber ©tl)if entfpricht,

füllen in negatioem Sinne bie S djlechtigf eit, im pofitioen bie

Dugenb au8.

Die üftangelhaftigfeit beg pofitioen 9iecf)te0 geftattet nämlid)

Febermann bie ©renjen ber ©thil ju überfdjreitcn unb im Sinne

momentaner Suftgefüßle ober bauernben ©goiämuS ju ftreben. Dag
tljut Der Kaufmann, ber ben SBertf) ber Sßaare burdj Sorfpiegelung

gu einer fdjwinbelnben .'pötje hinauffchraubt, beoor er fie loggefcßlagen,

bag tljut ber Sureaufrat, ber feine SJiadjt innerhalb ber formalen

Sdjrünfen beg ©efeßeg mißbraucht, um auf legale SBeife Unrecht ju

thutt, ba§ thut ber@elehrte, ber Zünftler unb ber Fachmann überhaupt,

ber ba§ in ihn gefegte Sertrauen benüßt, um egoiftifche ßwecfe ju

oerfolgen unb geiftige, fociale unb materielle ©oitcurrenj $u unter*

brüdeit. Dugeub unb ©belfiun berichten auf bie Sürtheile, welche

ißnen bie unoollfommenen Fnftitutionen gewähren unb gehen einerfeitS

nicht weiter, alg ißnen ißt sJied)tggefiihl erlaubt ober fie opfern felbft

perföntidje Suftgefüßle bem Suftgefühle beg Fortf<hritteg unb ber ©nt*

widlung beg ©emeinwefeng. Der ethifdje Fort
l
chritt muß barnacß

ftreben, bie Sdjlechtigfeit ju tilgen, ba fie ber fruchtbare Soben ber

©orruption unb beg Setbredjeng ift. Slnbererfeitg wirb bag etljifch

fortgefchrittene ©emeinwefen ber ^ufunft bie Sliterfennung pofitio

etßifcher, wie fonftiger Seiftungen nicht junäcßft ber ©nabe unb ben

Saunen oon Höflingen, Sureaufratcn unb ben natürlichen Feinben,

nämlich ben nächftftehenben Fa(^genoffen überlaffen, fonbern oon ber

öeftimmung öffentlicher ©erichtgljöfe abhängig machen. Denn bie

Slnedennung pofitioer, befonberg ettjifcher Seiftungen ift unüergleid)lidj

wichtiger für bie ethifche gortcntwicflung, alg bie Strafe oon Ser*

brechen. Der Stampf gegen bie Schied) tigteit ift lange Seit bie bornen*
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üoüe ißrioataufgabe befferer Staturen, big ein ©djüttelfroft ber ©efell=

fdjaft bie foulen Qlemente abfiößt nnb gur Stulje bringt.

Sie ©efeüfdjaft fjat bie feftgefteüten ©lemente gu.fdjüfcen. Sie

tf)ut bieg inbirect, inbem fie jene Suftgefüfjle pflegt, welche bag Stetig*

geföfjt im Allgemeinen fteigenu unb jenen Unluftgefüfjten ben 33oben

gu entheben fitzen, welche mit elementarer ©eroalt alle ©fronten

überfdjreitcn machen, wie junger, Surft, groft unb jebe Art pfgdjifdjer

Stotf). 3ft eg bocf) eine Sfjatfadje ber Erfahrung, bafj in ben jagen

begeifterter ffialfgftitmnung bie gemeinen 3?crbred)en abnefjmcn unb bafj

fie in ben Sagen ber Statt) unb beg getäufdjten Auffd)wungeg mädjtig

anfcfjwellcn.

SBeiterg f)at bie ®efellfd)aft bafür gu forgen, bafj bie gefegten

©fronten 3eberntann befannt feien unb bafj fid) 3ebermann ber

folgen bemüht werbe, welche bie Ueberfdjreitung berfelben für bie

©efellfdjaft unb für iljn felbft fjabe. ©omie aber bie öerlefcung Sf)at=

fadje geworben, oerfügt bie ©efellfdjaft über bag Strittet ber ©träfe.

53efcf)äftigen wir ung oor Allem mit ber ißfpdjotogie ber ©trafenben

unb betrauten mir guerft unfer Serfjalten gegen ©lementarfdjaben.

Stacf) bem Saufalitätggefefce fudjen wir nadj einer Urfadje, auf bie wir

im Stotfjfalfe unfer Unluftgefüljl enttaben föttnen. Ser Staturmenfd)

brauet bei Ueberfdjmemntungen unb geuer einen böfen ©nom ober

ergürnten ^eiligen, auf ben er bag Unglücf fdjiebt; bag Sriitb ift erft

beruhigt, wenn bie Sifdjede gegüd)tigt wirb, an bie eg fidj geftofjen;

ber rofje 3Jtenfc^ läjjt feinen 3orn an leblofen ©egenftänben, bie ifjn

befd)äbigt, aug unb eine gewiffe Steigung gum glühen beijätt felbft

ber cioilifirte SDtenfcf) nod) lange bei. Ser iubuctioe Serftanb fudjt gu

fdjüfcen unb oorgubeugen uitb beplt alleufaflg bag ©efüljl ber Semutlj

gegen bie überwältigenbe Straft ber Statur, ®efd)iel)t ber ©traben

burd) Spiere, fo ift unfer erfter Sraitg, unfer Unluftgefüfjl burd) 3?er=

nid)tung gu entlaben ober burd) 3üdjtigung, burd) welche bem Spiere

Unluftgefüljl gugefügt wirb. SBir wählen bie .güdjtigung überall bort,

wo bie Stußbarfeit ober ber SBertlj beg Sfjiereg ein Ijemmenbeg Suft«

gefügt gegen bie S$ernid)tung ift unb weiterg tritt aud) E)ier atg f)em=

ntenbeg ©efüljl bag ÜDtitleib auf, ba bag Reiben eineg lebenbett SEßefeng

in beffer angelegten unb entmidelten Staturen bag ©efüljl beg SDtit*

leibeng ergeugt. ferner bemerfen wir fdjon f)ier, bafj bie #üd)tiguttg

im Spiere nad) benöefefcen beg pftjd)ologifdjen tfwangeg eine $emmungg*

17

Digitized by Google



230

borfteHung für fiinftigeS afjulidEjcs Ifjuit erzeugen lanrt unb bie Qäfy
tigung wirb jur erjiehenben ©träfe.

Bernnnft, Berftanb unb ettjifdje Slnlagc mobificiren fo einen ur*

fprünglidjen SDrang, unfere Uuluftgefiihle mit elementarer 9J£adE)t ju

entlabcn. Etwas mobificirt ift unfer Bemalten gegenüber bem ÜJlen*

fdjen, ber uns in Derbredjerifcher SBeife geiftig unb ethifch gefc^abet

ober uns 9iac^t^eil an unferem Seben, unfercr ©efunbfjeit unb unferem

Befijje jugefügt. .'pier fommen jwei neue Momente t)inju. 2Bir wiffen

nämlich ober fefccn oorauS, ber SÖlcnfd) ^abe ein ©e wiffen, baS

Reifet, baS bunfle affociirte ©efüf)l ober fclbft ba§ Dollftänbig llare

Bewufjtfein beS Wechtcss ober beS Unrechtes. Sffiir fjaben bafjer eine

gewiffe oernünftige Berechtigung, bcu Berbredjer als wirtliche Urfadje

unferer ßeiben anjufeljen unb ihm eine moratifdjnntetlectuelle ©chulb

beijumefjen. 3)aju tommt noch, bah gegenüber bem Derbred)erifchen

SDtenfchen nicht bloS baS Unluftgefühl beS phUfifcEjcn SchmerjeS unb

beS materiellen SdjabenS, fonbern aud) baS Unluftgefühl beS berichten

SiecfjteS in Betracht tommt. hieran fchliefjt fid) baS empirifdf)e Unluft=

gefügt, bah ohne ©träfe oon Seite beS BerbredjerS fetbft ober ähnlich

biSponirter ißerfonen weitere ©chäbigungen beS ilicdjteS brohen. SDie

Strafe ift alfo junächft ein elementarer, aus unferer Empfittbung üon

phpfifdjem ©chmerj ,
materiellem Schaben unb Bcrlchung unferer

ethifchcn Suftgefühle entfprungencr ®rang, unfer Unluftgefühl nach ben

©efehen beS EaufntnejuS ju entlabcn. hiermit ift ber fategorifche

Smperatiö, welcher bie Strafe als birecte gorberung ber Bernunft

barftellt, in feine anthropologischen Elemente aufgelöft.

®iefer ®rang ift bie BafiS unfereS StrafrechtSbewuhtfeinS. Dies

ift aber ein höchft compticirtcS unb beruht auf hödjft complicirteu Suft=

unb Unluftempfinbungctt unb cS ift bie Aufgabe ber inbuctioen Etl)if,

biefeS complicirtc Bewuhtfcin unb biefc complicirte Empfinbung weiters

in ihre Elemente ju ^erlegen, wobei wir bem Stebner aus ^Raummangel

nicht mehr ausführlich folgen fönnett.

®r. Benebict wies nun nach, bah bie primitiüe 3uftij graufam

ift, inbem fie oom Dollen SBiebcrüergeltungSrechte (jus talionis) ®e=

brauch macht. Eine gehörig affociirte SiedjtSempfinbung fchaubert Don

Dölliger Bernichtung eines BerbrecherS jurücf, weit wir h^wit bei

einem Snbioibuum baS oberfte 5Red)t Dernidhten, beffen äBaljrung eine

oberfte Stufgabe ber 3uftij ift. Die Bolljiehung ber DobeSftrafe ift
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alfo überall bort, wo fie nicht baS alleinige SJtittel ift, ein Berbredhen

gu oerhinbern, eine StechtSöerlcfcung, felbft unter ber BorauSfcfcung

unbebingter inteUectuelI»moralifcher ©cf)ulb, rodele nie in bem ©rabe

beftetjt, wie fie bie SuriSprubeng noch Pielfad) oorai’8fcf}t. ©ne oer*

ebelte StecfitSempfinbung oermirft baf)er jebe ©raufamfeit unb 93er»

nidjtung, weit fie fül)lt unb baS SRechtSbetoufjtfein nachträglich erfennt,

bafi beibe ber Statur beS Strafrechtes entgegen finb. SDie ©träfe fott

eine ^emmungSempfinbung unb eine $emmung8üorfteUung gegen fünf»

tige Berbrecfjen beSfelbeit SnbimbuumS unb ähnlich biSponirter fefjaffen

ober fie foH bem Berbredjer überhaupt bie üJtöglichfeit nehmen, folc^e

Unluftgefüf)le gu erzeugen. ®ie£ alles unter ber Borau8fe|ung , eS

werbe geftraft unter ber Bebingung ber erwiefenett materiellen unb in»

tellectuell»moratifd)en ©cbulb. ©ne erfte grage, bie wir uns twrlegen

muffen, wenn bie $hQt eines ÜJtenfdhen unfere Unluftgefüble erregt unb

unS gut Söieberberftellung unferer geftörten Pfeifchen Stube brängt,

ift, ob baS Suft* ober Unluftgefuljl, baS ber ®hat 5U ©runbe lag,

niibt berechtigter ober ebenfo berechtigt ift, als unfer eigenes Unluft*

gefübl. fjätte ficb bie SDlenfdjheit unb bie ©efefcgebung biefe gtagen

immer oorgelegt, bie maffenbaften Untbaten im Slawen beS ©efefceS

bei gewiffen retigiöfen unb politifcben Berbredjjen mären nie gefdjeben.

©inb eS boeb immer nur bie ebelften Staturen, welche für ihre Ueber*

geugung alle nieberen unb höheren ©üter beS SebenS einfefcen.

Stach gemiffenhafter Prüfung über bie Berechtigung ber ffint*

labung unfereS UnluftgefühteS ift biegrage nach ber Zurechnung S*

fähig! eit gu fteUen. §eute wirb gewöhnlich gefragt, ob ber Xhöter

bei flarem Beroufjtfein ber ®hat unb ihrer golgeit war. ®aS Be*

wujjtfein wirft jeboch auf bie ÜEhat nur inbirect, inbem eS bie hem*

meitben Suft* unb Unluftgcfüf)te wachruft. 3e nach bem guftanbe ber

Suft* unb Unluftcentren wirft aber febon bie hemmenbe BorfteHung

öetfdjieben. 3)aS, waS bei normalem Suftgefülfle leichten Sterger er*

geugt, fanit bei erhöhtem Unluftgefühle gur höchfteit ©emaltthat führen.

SBeiterS fteljt baS Sluftauchen ber Borftellungen ebenfalls unter bem

Banne ber ©efühlScentren. ©ne tiefe Bestimmung umgieht unfer

®enfen mit einem trübenben ©chleier unb befchränft baS ©efichtS*

felb. ®cr Bathologe fennt biefe ZwaitgSgefefce ungleich beffer als ber

ißhbfiotoge.

17*

Digitized by Google



232

2)iefe unb ähnliche fragen bewogen £>r. Senebilt, bie ©eljinte

oon Verbrechern ju ftubiren, wobei er ficf) juerft bas Material aus

ber grembe fieberte unb ihm bie Präparate oon Ve& auf ber

SSiener SBeltauSftellung fe|r ju ftatten tarnen, welche lehrten, bah

bei ben antf)ropologifcben ßwittingSgefchwiftem, SBafjufinn unb Ver*

brechen, ftetS abnorme ©nttoidlmtg beS ©chirneS oorliege. ©r war

auf langwierige Unterfuchungen gefafjt unb Würbe oon ber Derbheit

ber Xhntfachen überrafd)t. ßuerft erhielt er baS ©ehim eines als

„intelligent unb arbeitjam" gefchilbertcn 9taubmörberS, ber jwei grauen

erfchlagen hatte, um fid) ^ochjeitStleiber ju oeTfchaffen. ®aS ©ehirn

läugnete feinen entwidelten ÜRenfchentppuS fchon an ber Oberfläche.

S)ie obere gläche fiel gegen bie äufjere ungewöhnlich fteil ab unb beibe

jeigten ungewöhnlich auSgebilbete gurren. Sehr auSgebilbet War, als

Affenähnlichteit, bie ^orijontale HintcrhauptSfpalte mit brei plis de

passage. VefonberS oerlümmert fteflte fich ber ganje Hinterhaupts*

lappen bar, ber bas Kleinhirn nur fnapp bebedte.

9hm beuten alle Xtjatfac^en barauf hin, bah ber Hinterhaupts*

lappen ber Si& beS ©efühteS unb fomit auch ber moralifchen ©mpfin*

bung fei, unb es ift lein ßweifel, bah eS fich hiet u*n ein ethifch »er*

fümmerteS Snbioibuum im naturwiffenjchaftlichen Sinne ^anbelte.

©anj ähnlich oerhielt es fich hei jwei Säuern, welche jufammen für

geringen Sohn einen Morb begingen, um eine grau oon bem ihr

läftigen ©emaljle ju befreien. Sei beiben war ber Hinterhauptslappen

oerlümmert unb bedte bei bem einen baS Kleinhirn nicht, in weicher

Xedung ja ein HauPtunterfcHieb jwifchen Mengen* unb Xfjierhim

ertannt wirb. 2Bir haben eS hier offenbar nicht mehr mit ßufall ju

thuu, fonbern mit funbamentalen Xhatfaihen. @8 macht mir ben ©in*

brud, als ob oon bem Anblide biefer brei SRaubmörbergehirne eine

Seweguttg bis über ferite ßonen unb ferne ßeiten auSgehen würbe,

welche bie Sehre oom 9tecf)t unb bie ©erechtigteit in ben ethifch be<

freienben Sau ber Anthropologie hineinjiehen werben.

2Bit müffen hier abbrechen unb hinfidjtlich ber weiteren, hö<hft

intereffanten Ausführungen 3)r. Senebitt’s auf bie im „Xagblatte"

ooHinfjaltlich abgebrudte Siebe felbft oerweifen.

(gortftöung folgt.)
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5er 5rodmerjaA und fein Peib die fdjöne Pindertn.

(Sine Sage oom Urfprunge ber Sieg am Sflaufenfofel.

I,8wifhen ©toll unb gragant im Sejirfe Dberödlad).) *)

93or einigen hunbert Sauren trieb im 2K5Utt)ale SärntenS
unb im ißufterthale JirolS ein arger 3au^erer fein Unwefen.

Unter bem SRamen „93ro cf nerja <f“ waren er unb als fcfjihte SBinberin

fein SBeib gefürchtet. Oft fcfjon war er in feiner Heimat ju ßienj ein*

gezogen worben, immer aber enttarn er auf eine ober bie anbere Slrt

ben §änben ber ®eretf)tigfeit
;

benn er burfte nur ein Heinwenig bie

®rbe berühren unb bie greifet war itjm burh feine ^ouberfünfte gewiß.

9iur wenn eS gelang, ifjn unoetmutf)et ju überfallen unb in

ber JCuft gleihfam in ber ©hwebe ju erhalten, nur bann, ging bie

©age, war man im ©tanbe, if>n ju überwältigen.

SBieber oerbreitete fidt) im ÜJlöllth al e baä ©eriit^t , ber

Srocf ner jacf fei gefangen unb werbe auf bem SRicljtplafce in Sienj

tebenbig ocrbrannt werben. §aufenweife ftrßmte am beftimmten Jage

bas hierüber erfreute unb jugleid) neugierige Soll über ben SfelS*

berg nah ^irol unb wollte fetbft 3euge fein ber enblicf)en 93er*

nidjtung feines langjährigen GuälgeifteS.

9luf ber §öhe beS SSergeS !am ben Seuten ein unbefannter alter

SRann nahgeeilt unb frug einen nah ben anbern, wohin eS gehe, unb

auf ben SJefheib „nah Sienj, um ben berüchtigten Srocfnerjai

oetbrennen ju fehen“ — fagte ber grembe mit höhnifhem Säheln, ba

müffe er auh babei fein, benn ohne ihn fönne baS intereffante ©djaufpiel

niht ftattfinben. Unb fjiemit öerboppette er feine ©hritte unb über*

hotte nah unb nah weihe beS SBegeS jogen.

Jen guten SDlöllthalern fam ber grembe mit feinem unbe*

greiflih fhneHen ©hritte unb feinem faft gefpenftifdjen SluSfehen jwar

niht reht geheuer oor, boh liefen fie fidj baburcl) niht irre mähen

unb wanberten frohen ÜDlutheS weiten.

3n fiienj auf bem SRihtplafce angefommen fanben fie wohl einen

fhönen ©heiterhaufen, boh feinen armen ©ünber; bie Jiroler felbft

aber ftanben mit langen ©cfihtern unb offenen SDläutern oor bem

©ericfjtshaufe unb bi« £>äfd)er unb ©hließer, ber ©harfrihter unb

feine ffnehte frohen umfonft aus ben tiefften Serfero bis auf ben
•j~»ue btn SWaiuiffripttn bt8 färntnerifätn ©efäidpBertmee. ©. auriß (Jatiit-

t^ia 1864. Dt. 8. @. 349—355, (Do biefelbe Sage Bon $tinrid; $ ermann
bearbeitet ift.
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fDadjboben unb in bie fRaiuhfänge: bet ©roefnerjaef war unb blieb

öerfdjrouuben.

SDiit getäujchter Hoffnung unb non neuer gurcfjt erfüllt lehrten

bie ÜRöllt^aler in ihre Heimat prüft unb mertten gar halb, baß

ber böfe tauberer felbft fie auf bem 3 je iS berge in ber IJJerfon beS

gremben geäfft batte.

3>cm ©neu war injwifchen feine fdjönfte &uf) geflößten, bem

Stnbern batte eine geuerSbrurtft fpauS unb fjof öerjeljrt, 2)iefem war

»om fjagel baS üppigfte Sßaipnfelb erfdjlagen worben, 3enem batte

ein jäl) angefcßwollener iöaeb bie fettefte Söiefe mit Steingerölle ßau8*

hoch überfüttert. Sin allgemeines SBcfjtlagen unb 3ammern erfjob

ficb im Xbale unb oott lag p 'Xag trieben ber Ör od net jatf unb

fein Sßeib bie fd)öne ©inberin ißt Unwefen ärger als je. $u ihren

eorpglidjen Zaubereien gehörte bie Äunft, ficb in beliebige liiere p
öerwanbeln unb am liebften war bem ©roefnerjaef bie ©eftalt eines

©ären, unter welcher er ben Säuern ißt Sieb raubte unb fie felbft nicht

wenig ängftigte. (SineS lageS nun erging er ficb wieber als ©är oer=

wanbeit auf bem fogenannten ©rafenberge, an beffen guße ber

jefet fo berüchtigte Älaufenfofel liegt unb auf welchem pr bamaligen

3eit wo^l^abenbe Säuern, welche man im ßanbe ißreS sJieid)tf}um8

wegen „©rafen" nannte, ihre großen frönen ©ehöfte unb weit aus*

gebellten SBiefen unb Sieder Ratten. SIS ißm unter SBegeS eine fdjihte

Üuh auffließ, fonttte er bem ©elüfte, felbe p zerreißen , nicht wiebet*

ftehen ;
in bem Sugenblicfe aber, als er feine gewaltigen laßen in bie

SBeicfien beS armen SdjüreS feßtug, traf ißn ein Dort beS SigentßümerS

ftarfer fjanb gefleuberter mad)tiger Stein bergeftalt in bie fjüfte, baß

er oor Schmerj laut aufbrüHte unb nad) loSgetaffener Äuh in feiner

wahren ©cftalt oor ben feden Sauer tretenb mit einem gräßlichen

gludje bie fdjrecflidje ®roßung auSftieß, „baß er ben ganjen ©rafen*
berg auf baS Sanb ßerabfeßen werbe."

©alb barauf fiel fein SBcib bie föne ©inberin ber ©crecßtigfeit

in bie fjänbe unb würbe p Sieitj als fjeje tebenbig oerbrannt; ben

©roefnerjaef aber, ber nun fon alt unb vielleicht in feiner ©infam*

feit beS ßebenS mübe geworben mar, oerließ bie fonft gewohnte ©orfießt

unb eines XageS überfielen ihn bie fjäfeßer im Schlafe, riffen ißn in

bie flöße, fo baß er nicht meßr auf bie Srbe fam, unb fperrten ißu

gleich einem witben Xljiere in einen eifernen Ääfig.
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3n wenigen Xagen ftrömte eine ungeheure Strenge SolfeS uon

naß unb fern auf ben Sidjtplafc gu Sienj, wo auf einent mächtigen

^oljftoße in feinem eifernen Käfige ber auch jefet noc§ fürchterliche

Srodnerjad bem fd)redlid)ften Xobe entgegen fa£). Salb praffelten

bie flammen roitb empor unb nad) wenigen Minuten mar oon bem

ßauberer, ber fo lange ber Schreden unb bie (Seife! beä SanbeS ge*

roefen, nur mcfjr ein §äufd)en Slfdje übrig, welche ber SBinb nad) allen

Sichtungen oerroefjte. freier atljmete nun baS Solf, beim meint auch

hie unb ba ein altes 9Kütterd)en als §ejc »erfchrien mürbe, fo mar

bod) feine fo gefürchtet, roie ber Srodnerjad unb fein SBeib bie

fdjöne Siitberin.

9tm@rafenberge aber mürben bie Säuern beS SebenS nimmer

froh j
benn halb nach bem ^euertobe beS Zauberers begann in ben

(Sräbcn unb Schluchten biefeS Sergen ein grauenhaftes SBalten. ®ie

Sache, metche früher fanft murmelub burd) herr^c^ grüne Statten unb

fchattige SBätber ihren SBeg gefunben unb in munberliebtidjen KaS*

faben über bie §öljen hinab ficf) getummelt hatten, fingen auf einmal

an, oom feifeften Segen mächtig angefdjrootlen als tobenbe SBilbbädje

über ihre Ufer ju treten, mit Siefengemalt StUeS mit fich reißenb, roaä

ihnen hentmenb in ben SBeg trat.

3u beS SergeS Singemeiben fchieu plöhlicf} ein unheimliches

Beben erwacht ju fein, furchtbar erfragte er in feinem Snnern unb

tiefe Spalten gähnten ben erfdjrodenen Semohnern an Dielen Stellen

entgegen. (Sattje Abhänge, früher bie üppigften SBiefeit ober fchattige

SBälber, löfteu ftch ab unb ftürjten mit bonuernbem (Setöfe in ben

tiefen (Staben, welchen bie empörten (Sewäffer bereits in ben Derfjängniß»

tollen Serg geriffen hatten.

®ie größten gelfenmaffen roäljten fich mit Schlamm, (Serölle unb

cntrourjelten Säumen üermifd)t burch ben fürchterlichen Scßlutib unb

übcrbedEten im ®f)ale angefommeu gleich bet Sana eines Sultans

tielatmig nach allen Seiten fid) auSbreitenb weithin baS Sanb. ®ie

2JM felbft, in ihrem rafdjeu Saufe gehemmt, ftaute juriief unb über=

flutete als See bie ganje fläche bei (Süßniß, roo früher bie herrlichften

Sieder unb SBiefen geprangt hatten. Unb nicht bloß bei Segen ober

wenn im griihlinge auf ben (Sebtrgeu Der Schnee fchmolj, fonbern beim

fdjönften heiterften Sonnenfcheine fing eS oft in ben Singeroeiben bcS

SergeS furchtbar ju frühen an, borft er weit flaffenb auSeinanber unb
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Ijinuntetftürjte in bie ©iefj ein Stcfer nadE) bem anbem, eine SEiefe nacf)

ber anbern, ein SBalb nad) bem anbern.

Sefct erinnerten fid) bie Säuern beg@rafenbergeg mit ©raufen

ber fdjrecflid)en Xroljung beS Srodnerjad, unb il)r ©Freden unb

iljre Slngft oerboppelten Ftd), alg batb öiner, halb ber Slnbere Ijodj

oben am Serge um bie SKitternadjtgftunbe bie ©eifter beg Srodner*
ja cf unb ber frönen Sinberin mit feurigen ©djaufeln emfig grabenb

gefeiten fjaben wollte.

Son biefer 3eit an fcfjroanb aud) ber SEBoljlftanb ber fogenannten

„©rafen" unb aud) ofjne an §ejen unb Sauberer ju glauben, jweifelt

jefct Stiemaub meljr baran, baß bie fc^redlidje Xroljung beg Srocfner*

ja cf früher ober fpäter gewifj einmal in (Erfüllung gefjen werbe.

J. F. Z.

Pie futtöe in Paria Haft und folgerungen daraus.

55er oon SBeften tjer nad) Marburg fommenbe SReifenbe bemerft

rechts oom Sat)nwad)terl)aufe 9ir. 10 gleich aufier ber ©tatiou SJJaria

SRaft umwütylteg ffirbreicf), l)te unb ba ©ruben, eg finb bieg lieber*

bleibfel »on Slug grabung en, welcfje ju wiffenf<f)aftli<f)en Steeden

Ijier gepflogen würben unb woüon bereits Serielle ju lefen waren,

wejjljalb id) bag fdjon Sefprodfjene übergeben, bafiir aber Seranlaffung

unb muttymafjlidje Schlüffe Ijier liefern will.

@g war im 3uni b. 3-, alg ber Sefifcer biefeg ©runbeg eine

©rljö^una ebnen wollte, auf ber aud) fein ©rag roudjg; bei biefem

©rabeit ftiefj er auf Steinplatten unb ©djerbett, enblid) auf ganje

Xöpfe, mailte baoon wo!)t bie bejüglidje tfnjeige, oon welket

jebod) bamalg weiter feine SJiotij genommen worben ift.

@rft alg ber gebilbete unb um alleg ©emeinnüjjige tierbiente

©tationgdjef oon äJlaria 9?aft baoon Senntnifj erhielt, würbe

bie ©aefje wieber in Eingriff genommen, Wieber weiter gegraben unb

mit Sorfidjt unb ©adjfenntnifj gearbeitet, fo bafj ©rfolg war unb man

auf Xiegel, Slrmbänber, woljlerljaltene ©efäfje mit 21fd)e u.
f. w. fam,

wag natürlich Sntereffe erregte. S((g er nun baoon Sinnige in ber

„Xagegpoft“ oom 10. 3uni, 3tr. 129, machte, intereffirte man fidj

aud) oon wiffenfdjaftlidjer ©eite bafiir unb ißrofeffor Stlfong ÜRüllner

oonMarburg begab fid) an Drt unb ©teile, wo er mit gebautem ©tationg*
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d^ef bie Sache in Singriff nahm, worüber bie „SageSpoft" nom 19ten

3uni, 91t. 137, weiteren 23erid)t braute.

SttS bie Serfammlung ber 9iaturforfcf)er in ©raj tagte, lieferten

bie „EEageSpoft" Ülr. 214 unb 216, wie bie „®rajer*8eitung“ Bom

13. September, üir. 208, weitere Slrtilel barüber unb tjiett ber um bie

Sache felbft Bielocrbiente ißrofeffor ÜJlüUner einen fo gebiegenen Sor*

trag, baff ein Slugflug ber anthropologifchen Section baljinbefdjtoffen würbe,

Woju bie Sübbaljn bereitwiUigft einen Separatjug antrug, ber jeboct),

ba burch ben oorhergeljenben Siegentag mehrere ÜKitglieber fich ab*

fdjrecfen liefen, unterblieb unb ftatt ber Born §errn ©rafen @. 28.

angemelbeten 70 ©äfte ficE» !aum ein 5)ufcenb üJlitglieber einfattben,

benen alfo bie beflaggte Stabt ÜJlarburg, woher fich mehrere ©äfte

anfd|loffen, ihre §u(btgung am 22. September ÜJtorgenS barbrachte.

@8 fei nun bem Schreiber biefer Beilen erlaubt, als golge*

ruttg beS ©anjen feine ÜJleinung auSjufpreßen. Sinb es, wie

allgemein angenommen wirb, oor*römifche, b. h- feit if c^e Sllter*

th ümer, alfo Ueberbleibfel einer älteren Seoöllerung biefer ©egenb,

fo bürfte fie auf jene 3e't jurücfyuführen fein, wo SBaffer ober mit

ÜJlooS bewachfcne glächett baS heutige 9ßettauer*gelb einnahm,*) an

beffen Ufern ÜJlaria SJaft, recte „ruscha", eine Slnfieblung war. 23ie

beutfche Ableitung beS ütamenS oon ber SRaftftätte ber ÜJlutter ©otteS

gehört in ben ^Bereich frommer ÜJltjthe. Süchtiger fcheint bie flooenifche

Bon „ etwas 3ufammengefallenen": ba| nämlich baS heutige Biel öftlicher

gelegene ÜJlaria Siufcha nur bie neue Slnfieblung ber alten jufammen*

gefallenen, b. h- ju ©runbe gegangenen Ortfchaft, bie ber Sage nach

norbweftlicf) gelegen war, fei.

Sonderbar ift ber gefunbene, fämmtlidh weiblicher Sdhmucf; ba*

burd) nun, bafj jene Söller ihre SEBeiber gegen Sonnenaufgang beftat*

teten, entftanb bie grage: wo würben beim bie ÜJlänner begraben?

®ieS beantwortet fich aus ber ÜJlenge Bon bügeln im 28 e ft e

n

oon

ÜJiaria üiaft auf ben Slbtjängen gegen bie SDrau, wo ber 2Beg nach

Beßnifc, an ber alten ißoft*, auch ®rauwalber*Strafje Borbei führt.

Leiber gehören fetbe Betriebenen Sefifcern unb leiber ift lein gonb

ba, StuSgrabungen ju necanftalten unb finb biefe ipügel mit Säumen

oerwachfen, alfo nicht fo halb an eine grünbliche Srforfchung ju benleit.

Ueber baS bereits ©efunbene felbft haben nicht nur gebachte heimifhe

Slätter unb bie „ül. gr. treffe" förmliche Siftcn gebracht, fonbern

*) TOufj Me 6t}»eif«U »ecbtn. anmerfung bet 8tcb.
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ißrofeffor SIRültner Don äRarburg beabficgtigt überben
gaujen gunb eine Srofcgüre gerauSjugeben.

©egen wir auf bie SRömerjeit über, fo erfcgeint eS im §itt*

blicfe auf bie fffunbe im beutfcfjen ©oben unb am Sadjer unb in

Setracgt, bag alle biegfälligen ©tragenbauten unb Scfcgteibutigcn ftetS

nur Don ©üb nad) 9?orb reifen u.
f. w., bag gier aud) eine ©trage

Don Hquileja auS an bie Donau führte unb atfo eine Station be=

ftanben gaben mag, welcge SRömerftrage ben Sadjcr unb jenfeitS bet

Drau bie ißoSrud überfcgritt, wagrfcgeinlicg atfo in ber 9licgtung

unb auf ©runb einer älteren angelegt mar. Die ©egenb Don 2)tar=

bürg mag weniger bcfannt gewefen fein, bag aber biefe ©egenb (SRaria

SRaft) befannt unb bewognt war, geigt ber gier gefunbene unb wogI=

ergaltene ©tein, ber ben äRqtgraSbienft DorfteUt unb im §errengaufe

ber Sobniger ©laSfabrif eingemauert ju fegen ift Der auf ber

ÜJtudgcrfcg en S?arte Don Üioricum angebeutete „via verosimilis“

erfdgeint um fo weniger gerechtfertigt, als befanntlicg in ben römifegen

©tragenfarten feine Cuerftragen, b. g. folcge oorfommtn, weldge bie

erwägnten $üge üon 3üb naeg Sßorb buregfegneiben unb es beit

sJiümern nur um Serbinbung mit igren nörblidjen ißroüinjeti, weniger

um jene berfelbeit unter fieg gu tgun war.

Diefe, b. g. bie geutige Drauwalber»©trage, beftegt erft feit

ein unb einem gatben Sagrgutibcrte unb icg gäbe in einer „ßgronif

Don SWaria SRaft" im SluSjuge auS einer alten ifjanbfcgrift erjäglt,

wie ber 9iector ber gier beftanbenen Segranftalt mit einer Deputation

1728 in BeKnig erfegien, um ben jur fcierlicgen (Sröffuung biefer

©trage erfegienenen ftaifer ßarl VI. ju begrügen.

©puren beS alten ©aumweges am Ihtfen Ufer ber Drau

gilben fieg allerorts noeg unb ben am reegten Drau^Ufer mit ber

öifenbagn bagineilenben Douriften als §iftorifer fallen bie Äreuje

unb Söegfäutcn goeg am Serge gewig auf; aueg in ben an ber

geutigen ©trage, b. g. gewefenen Softftrage liegenben Drtfigaften be=

gegen noeg Sagen Don biefem ©aumwege, bie aber fieger niegt in bie

9tömer=, nodj weniger in frügere Bäten ju fegen, gatten boeg fürjticg

wieber Stegcngüffe ortweife felbe ganj jerftört, noeg megr bürfte folcge

©efagr Dor Siefen* unb ©tragenanlagen in fritgerer Beit abgegalten

gaben.

UebrigenS, um auf bie Uteujeit überjugegen, ift eS giftorifeg be=

Digitized by G.opgle



239

lannt, bag biefe ©egenbett erft burcg attöncge beS Benebictiner» Stiftet

St. ißaul im Saoanttgale urbar gemacht würben.

®em alten Stifte gehörten bie ©üter SEent unb Sembacg unb

baSfelbe ftiftete mehrere Pfarren im $rautgale, wie bieg SlHeS anber*

feitS erjagt würbe.

SBer nun weiters 3ntereffe an ben SDtaria^after guuben nimmt,

möge fiel) au§ ber anzugoffenben Betreibung beS um biefelben öiel«

oerbienten ißrofeffor SRüUner weiter belehren, wer aber im gufammen»

gange ftef) felbft belegreu will, mag fid^ au Ort unb Stelle oon Ment

überzeugen, ber üielfeitig gebilbetc unb' gefällige StationS'-Sgef oon

9Karia=SRaft wirb bem SBigbegierigen ein wiflfontmencr gü^rer fein.

8. ©• f>ofridjter.

ßin blüljeittier ^aroHsftab.

Beftreite eS , wer ba will
,

wafjr bleibt cS bennoeg : bie Uiatur

ganbelt manchmal fegr launenhaft unb wenigftenS bem Slnfdjeine nad)

paraboj:, alle bisherigen Beobachtungen unb ©rfagrungen fowie bie

barauS refultirenben §l£iome unb ®octrinen ohne weiterS über ben

Raufen werfenb unb nicht ohne Ironie harte 9tüffe jum Sluffnacfett

präfentirenb, moju allerbingS fehr fefte unb oerlägiidje 3ägne erfor*

bert werben.

3ur Erhärtung biefeS SluSfptucgeS foH ^ier ein phhtophüuolo*

gifcgeS SRätgfel, ein fJlaturproceg oorgeführt werben, ber fieg heiter

unter meinen Slugctt abfpiette unb für beffett SEBahrgeit ich Wolle Bürg®

fchaft leifte, ben ich ™ir jeboch nur fehr fchwer, wenn überhaupt zu*

recht legen fann.

?lm SluSgange eines nur eine Biertetftunbe oon meiner SBognung

entfernten gicgtenwälbcgenS würbe im oergangenen SBinter bttreh ju

groge Scgneebelaftung oon einem gautbaume (Rhamnus spec.), ber

ftch in ©efellfcgaft oon einigen SBeigerlen bort eingeniftet hatte, unb

ungefähr 20 Sagre alt fein mag, ein ziemlich biefer 3lft abgebrochen,

etwas gehalten unb fiel zu Boben. Erwähnter Spalt War 30 cm.

lang, ber Kft felbft etwas über 3 M. unb mag an feiner biefen (abgc=

brochenen) Stelle 7, an feiner Spige 1 cm. im SDutcgtneffer. 3cg

Zählte baran 18 Zweige; baoon hielten bie grögerett — aber nur zu

ein ^Drittel unb meift an ber Spige befegäbigt 3, bie Heineren unb
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häufig umgebogenen gwetgleiti 1 cm. im Diameter. Sämmttiche

3meige Ratten übrigens mit bem ©rbboben nirgenbS eine birecte Ber*

binbung in bem Sinne, als ob fie etwa Saugwurjeln angefefct Ratten,

fonbern alle lagen frei am Boben, ber jur Stelle nocfj überbiefj nur

mäfjig begattet mar.

8118 nun im SBonate ÜRai unb 3uni an bem SKutterftamme unb

ringsherum an anberen gaulbäumen ficfj ffnofpen, Blätter unb Blütljen

entwidelten, fielje ba, auch ber am Boben liegenbe ifotirte 8lft that ein

©leid)e$ unb trieb Blätter unb Blühen fo üppig wie anbere mit bem

SButterftamme unb burdj ihn mit ber ©rbe in unmittelbarer Berbin*

bung ftehenbe 8lefte.

3<h wollte bei biefem fo unerwarteten Slnbtide !aum meinen

eigenen Stugen trauen, unterfnchte ihn auf irgenb ein SBurjeloermögen

genau unb hob ihn auf, um ju fehen, ob er wohl wirtlich ganj ifolirt

aufliege unb — wie oor einigen fahren Stalien — „da se stesso"

mache! @8 war wirtlich fo: er hatte mit ber äJlutter Srbe nicht bie

geringfte Berbinbung unb wollte nun bei biefem Slnblide unb ber

Beftejion hierüber baS Bischen naturwiffenf^aftlicher Äenntniffe, ba8

mir ju ©ebote fteht, förmlich BeijjauS nehmen, $ur ©rflärung beS

BroblemS blieb mir nur ber ©ebante allein: grünenbeS ßeben fprofjt

üon bem aufgefpeicherten Safte, welcher fchon oor bem Bruche in bem

Slfte enthalten war, obfdjon auch biefer ©ebante baS SHäthfel noch nid^t

ooHftänbig aufflärt

®och ber h^enbe Bote blieb nicht au8. 2>enn als e8 jum

• gruchtanfahe tarn, oerweltte Blüthe um Blüthe, Blatt um Blatt in

furjer ßeit, oerborrte ein 3»eig nach bem anbern; oötlige @rfd|öpfung

trat admälig ein unb ju Snbe Stuguft lag nur mehr ein ganj oet*

borrter, auSgetrodneter Änüppel am Boben
;

baS „Selfgooernment"

hatte ein tläglicheS ©nbe.

@ine folche oegetabilifche Slnomalie täfjt über HJiancheS ju benfen

übrig unb mit ooHem Bed)te fprechen fich weife äJtänncr bahin aus:

„2Bir wiffen nichts, unb gejiemt e8 ben äRenfdjen, immer befdjeiben

ju fein."

^ebensjafjigheit einiger Panjctt.

Bachftehenbe an ber meteorologifchen BeobachtungSftation $auS*
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borf im ©urlttjale ÄärntenS im Saljre 1875 oorfomtnenbe toitb

tttacEjfenbe ißfianjen ftanben am 18. October nodj in üoHfter SBlüttje:

AchiUea Millefolium, Linn.

Ajuga reptans, „

Anchusa officinalis, „

Anthemis arvensis, „

„ cotula, „
Calluna vulgaris, Salisb.

• Campanula barbata, Linn

» patula, „

„ persicifolia „

„ rotundifolia,,

Capsella bursa pastoris, Mönch.

Carduus arctioides, Linn.

Carlina acaulis, „
Cerastium triviale, Link.

Cirsium lanceolatum, Scop.

Crepis virens, Linn.

Daucus Carota, „
Dianthus atrorubens, All.

Erodium cicutarium, L’Heritier.

Euphorbia helioscopio, Linn.

Galeopsis Tetrahit, „

„ versicolor, Curt

Helianthemum vulgare, Gärtn.

Hieracium pilosella, Linn.

Knautia arvensis, Coult.

Lychnis dioica, Linn.

Lamium album, „
Leontodon autumnale, Linn.

„ hastile, „

„ Taraxacum „
Malva rotundiiolia, „
Myosotis intermedia, Link.

„ palustris, With.

Polygonum aviculare, Linn.

Potentilla Tormentilla ,,
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Ranunculus acris, Linn.

„ bulbosus, W. K.

Raphanus Raplmnistrum, Linn.

Senecio raontanus, Willd.

Tanacetura vulgare, Linn.

Thymus Serpyllum, „
Trifolium agrarium, „

„ pratense, „
Veroniea Beccabunga, Linn.

„ Chamaedrys, „
Viola tricolor (var. prat.) „

93orgefül)rte Ißftanjcn, in mefyr weniger ja^treii^en Sjemplaren

oertreten, überftanben im laufenbett §erbfte jamrnt unb fonberS jat)l=

reiche 9tad)tfröfte bis ju brittljatb ©rab C., blüfjen aber bei günftiger

SBitterung audj noc^, wenigftcnä oiele berfelben, im SRooember unb im

Secember, wie j. 33. baä anfcfjeinenb fo järtlid) gebaute ißftänjd^en

Viola tricolor, var. arvensis, welches am 31. Secember 1873

nadjbcm eg mehrere Sage unter bem Schnee oergraben lag unb ferneren

groft iiberftanb, bennodj üppig blütjenb gefnnben haben. Aber aud)

Acbillea Millefolium, Galeopsis versicolor unb G. Tetrahit geben

ifjrn niefit oicl nadj unb galten fef)r lange aug.

R. K.

Witterung im Sommer 1875.

Ser «Sommer bei 3aljreg 1875 gehörte nic^t ju ben freunblid)[ten,

unb jeigte mancherlei Abnormitäten gegen bie bisher innerhalb 60

Sauren in Kärnten beobachteten.

Ser 3 uni hatte eine Cuftwärme, bie um 1.3° 5. bie normale

überragte, wie bieg 1845, 1857 unb 1868 ber gall war. Ser Suft-

bruef übertraf ben normalen um 0.8 mm. Auffatlenb groß Waten bie

Stegen» unb ©ewittertage. 3m wefttic^en Kärnten fteigerten fid} bie

^Regenmengen jo fefjr, bafj um ben 19. herum oerljeerenbe 333oIfen=

brücke niebergingen. 3« Dberbrauburg betrug bie 24ftünbige Stegen*

menge an biefem Sage nicht weniger als 94« mm , in Staibl 67.s mm.
Ser 3«li blieb in ber Buftwärme 0.2* S. unter ber normalen
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unb ber ßuftbrud 0.1 mm. uutcr brat Normale jurüd. ©egen bie

SJlonatmitte (12.) war ein ftarfeS Semperaturfinfen ju öerjeichnen, fo

baß auf ber Dbir ber (SiSpunft, in gleiß * ©olbjedfe fogar —4 2.6* E.

abgenommen würben. Sin Slieberf erlägen war and) biefer ÜNonat reich.

SllS SKafima finb in biefem SRonate binnen 24 ©tunben ant 9. 3uii

ju Sßontafel 91.1 mm., ju Iröpolad) 79.6 mm. Siegen ju üerjeidjnen.

SDer SJlonat Sluguft erhob fid) in ber mittleren fiuftwärme nur

um 0.5° E. über baä Slormale, unb ber finftbrud erreichte 1.8 mm.
über bem Slormatftanb, waS feit 1845 nicht beobad) tet würbe. ®effen*

ungeachtet gab eg aurf) in biefem SRonate red)t intenfiöe Slieberfchläge,

mit einem äRajnmum non 80 mm. ju ©berftein unb 66.3 mm. ju

Snröpelad) in 24 Stunben. SRabweg, Ülaibl unb Xröpelad) Ratten in

ber SJlonatfumme über 200 mm. 'Jiieberfdjlag , welche $iffer nur im

3uni non Oberbrauburg unb SRaibl überfchritten würbe.

®er Sommer war leiber reich an |>agelfd)lag unb Ueberfd)Went=

mung. 3m 3uni würbe ©t. ©eorgen am Sättgfce, Slojad) imSanant«

thale, ÜJlillftatt, Dberbrauburg mit Umgegeitb; — im 3uii fiamp im

Sanantthale, ,’püttenberg unb ißontafet; — im Sluguft bie Umgegenb

ton SMad) nom Hagelwetter ftar! h«tngefud)t. ftlagenfurt war jebee

2J?al nerfchont. Slm 14. 3uni waren Ueberfd)wemmungen bei ©t.

Seit, gilippen, ft'rabathen, ©pperSborf, Sräl)walb, (5^riftopl)berg,

greubenberg unb theilweife im @urlentf)at. ©rfdjredlich Staben

anrichtenb War ber SBolfenbrud) bei greubenberg. Slm 19. unb 20ten

3uni waren Ueberfchwemmungen im ÜJlölb, fiiefer« unb 2Ralta*@ebiete,

itt SMtein mit SSerluft eines ÜJlenfchenlebenS
;
an bemfelbett geitpunftc

war ber große SBollenbrucf) bei Slilotsborf, welcher ©ijenbahubämme,

SBriide unb ein ©tationSt)auS jerftörte, Sßieh* unb Sölenfchenleben ge=

fährbete unb niel gutter auf bett SBiefen nerfchwemmte. 3n S3erg an

ber 2)rau würbe am 1. 3uni um 3 Ußr ein wellenförmiges ©rbbebeit,

ohne Schaben anjurichten, beobachtet.

g. ©eelanb.

-s3’£383s<E^-
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«Eifett- unb Sleipreife.

9toßeife btt 3-‘3tr. in Gngtanb, 3KibbIe«brougß fi. 1.20—1.40, ©cßott-

lanb: Sifrrants ff. 1 .50, $aematite ©enter fL 2. 9lorbamerifa:fl. 2.36—2.68.

(Sit fireisnotirung in bet öarintßia 9tr. 7 unb 8 jit beriißttgtn auf 2.40—2.50);

granfreiiß: GoteSroßeijen fl. 1.40—1.50, £oljtoß(tn.9ioßeifen fl 2.10—fl. 2.43.

Belgien: Pubbelroßeiftn p. 1.40. Siifjelborf: Spiegeteiftn fl. 2.25, Supembitrger

Pubbeleifen fL 1.50, ©ießertieifen fl. 1*95—2 fl. Oberfeßlefien: pubfctlroßtifeit

fl. 1.55—1C3, §oljfoßlen*9iobtlfen graue« fl. 2.25—2.60, Weiße« fl. 1.80—2, ab $fitte.

£>o(3foß(tn*9foßtifen weiße« Sorbernbtrgtr unb Gifeneqer fl. 2.75—3, <Steirifd^e« nnb

Jtärntuer graue« fl. 3.25—3.40, <Sofe«»9ioßeiftn graue«, ßtirißße« unb ©cßweeßater fl. 2.85

bi« 3.10, biSßtnißße« weiße« fl. 2.20—2.40, oberungarifcße« fl. 2.15—3.25.

Blei Xarnowip unb Paul« $iitte fl. 11—11.25, ©panifeße« 3u Berlin

fl. 13.50— 13.75. Bleiberger loco Babnßof Siflatß 14.50, Sttaibler ab Baßnftation

Sarei* fl. 12.90.

©etreibepreife Dom September unb Ditobet 1875.

Ser Pteßen in ©ulken

:

Söeijen Sioggtu ©erfte 4>afer Laiben Pfai«

Rlagenfnrt ©eptember 5.21 3.77 2.87 1.80 2.92 2.93

„ Oftober 5.23 3.79 3.04 1.95 2.68 2.50

Sojen a) 3uli 6.97 4.96 4.60 2.84 — 3.78

, b) 1. $älfte Oftober 5.80 5.- 2.90 — 3.60

Satbacß a) 5.17 3.56 2.40 2.04 — 3.06

„ b) 5.15 3.60 2.40 1.90 — 3.—

Siel« a) 5.32 3.52 3.25 1.96 — 3.62

m b) 5.30 3.50 3.30 2 — — 3.50

Jür.'9!euftafct a) 5.22 3.86 3.03 2.17 — 3.46

„ . b) 5.15 3.30 3.13 2.15 — 2.80

flagenfurter üeben^mittel<2)ur^f(bnittspteife.

1 Pf. SRinbfdjma!} 58 fr., Butter 55 fr., ©peif gefelgt 48 fr., roßer 44 fr.,

©fßwemfimalj 60 fr., paar Gier 5 V« fr.

1 ®f. Otinbfleifcß 24—27 fr.; fiall-ftnitß 29-32 fr.

1 Rlftr. Breunßotj 12" lang, ßarteä fl. 4.60—4.80, tteicßed fl. 3.10—3.20,

30* laug weitßeä fl. . . .

•£>eu ber Stntner fl. 0.95—1.25, ©troß fl. 1.—1.15.

©ilberagio: ©eptember 101.81, Oftober 103.02.

3 u ß a 1 1: Sie ßiScßfle PlenjcßenWoßmmg in Suropa. — Sie 48. Btrfammlung
beutfdßer Shturforftßer unb Sleqte in ®raj. — Set Brorfnerjad unb fein

SSeib bie ftßbite ®inberin, — Sie gunbe in SKaria 9taft unb golaenmgtn

barau*. — Gin blüßenber 2taou«flab. — ?tben«fäßigfeit einiger Pßanjen.

— aBitteruug im Sommer 1875. — Gifen* unb ®(tipreift. — ©etreibe»

preife. — Klagenfurter ?eben«mittel»Sur(ßfcßnitt«preife.

Olebaction : SRartu« gtrißerr 0. 3nbornegg.
Stutf wen gerb #. RI ein map t tn Rlagcnfurt
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#etauSgegeben oom

«tf^i^tvtrttne uni naturt|tftortftty£n ffanbeumuftum in fifiratttt.

^llU.12. 5fünfunl»r«<öjiflffer Jahrgang. 1875.

Pie 48. Perfatnmlung öeutfdjer Jlatiirforfdjcr und Herjte

in ©raj,
Dom 18. bis 24. September 1875.

(gortfefcung unb Sd)lujj.)

3tt ber brüten allgemeinen Sifcung am 24. September fpracf)

juerft 2)r. Stanott) auS Serlitx über $iele unb Aufgaben ber

Ärantenpflege, worin er bie Serbienfte beS ©enferS §enrtj 2)u=

nant um bie (Einrichtung einer ausgiebigen freiwilligen ßranfen«

pflege im ihiege unb bie Sefferung berjelben in ber Uleujeit herüorf|ob,

bagegen für männliche Äranfe in Äranlenl)äufern aud) männliche pflege

forberte, ba bie §auSfrau als Äranlenpflegerin in ihrer gamilie eine

anbere ift, als baS 3Beib als foldje im ®ienfte ber Allgemeinheit unb

in einem ©pitale. §ier entfehlüpfte bem 9iebnet ber fonberbare 3luS=

fpru<h: „Trennung ber ®efd)lechter ift baS gunbamentalgefefc ber

SRatur, auf ber ihr ewiger SerjüngungSprocejj beruht", wobei er offen«

bar nicht an bie nieberften entweber gefdjledjtslofen ober jwitterigen

ißflanken unb Xhiere bacf)te, oon betten fich üiele nur burcf) ©profjung

ober iheilung oermehren.

®r. ßenber aus Sertin h^lt ben lebten allgemeinen Sortrag

übet bie Sebeutung beS ©auerftoffeS. Sinnen 24 ©tunben

foU ber äJienfdj minbeftenS 1000 leimfähige ißiljfporen ernannten,

welche, wenn fie ihr gabengeflecht entwicfelten, auSreicf)ten, uns burd)

„äarint^m” 65 . Oa^rg. <Rt. 11 u. 11. 13
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Perjtopfung bet fiungen gu tobten, was burd) ben SerbrennungS*

proceß beS Siemens f)intangef)atten wirb. Sie ausgeatfymcte Suft ift

optifc^ leer. Äm 1. Stuguft 1774 entbebfte ^ßricfttet) ben Sauer*

ftoff, eine §auptleben8bebingung ber atf)menben Thierwett, welker hin*

wiber oon ben Pflangen, and) ben giftigften, auSgehaucht wirb. Tie

im Stute beS 3Jicu)d)cn freifenben 60 Sillionen rotier Slutjdjeiben

finb mit einer großen Kraft ben Saucrftoff angugiehen unb gu Dgon

gu ocrbidjten auSgeftattet. Serfudje oon G^emifern unb SßI)t)fioIogen

(teilten feft, baß ber Träger bcr oerbrenncnben Kraft beS tfjierifc^en

DrganiSmuä nid)t ber gcwöljnlidje, fonbern ber Ojonfauerftoff fei.

Sefeterer ift ein fernerer, riedjenber, SBärmeftra^ten in fefjr h°hcm

©rabe abforbirenber unb auSftratjtenbcr ©auerftoff, welker burd; Sßärme

Wieber in gewöhnlichen ©auerftoff jcrfätlt. Seine §aupteigenfdjaft ift

bie, baß feine Sngief)ungSftaft bei nieberer Temperatur fo groß ift,

Wie bie beS gewöhnlichen Sauerftoffs bei twhcr Temperatur, fo baß er

baS ftärtfte SerbrennungSmittel ift, welches wir fennett unb welches,

ber ©efunbljeit aller Serufsflaffen bieneitb, bereits gewerbsmäßig er*

geugt wirb.

T)amit war bie TageSorbnung erfdjöpft. 9iad)bem ber gweite

©efdjäftSfuhrer Tr. 0. pebal ben Tan! an bie beutfdjen ©äfte wegen

ber 813af)t oon ©rag in Srcslau unb Tr. 33. St i Hing aus Kaffet

ben Tan! ber beutfdjen Staturforfdjer unb Stergte an bie Stabt ©rag,

eine ber fcfjönften perlen unter ben oieten Stabten beS beutfdjen Sater*

tanbeS auSgefprodjen ßatten, erftärte Tr. IR öltet bie 48. Serfamnt*

tung beutfdjer 5Raturforfdjer unb 2lergte für gefdjtoffen.

es erübrigt nun ttüdj, aus ben ©ectionSfißungcn niedreres

oon allgemeinerem Sntereffe mitgutheilen. ®S ßatten fid) 19 ©edionen

gebitbet, oon benen jebodj bie 8. für patfyologijdje Slnatomie unb aHge*

meine Pathologie aus ÜJiaitgel an Ttjeitneßmern entfiel, bafür aber

eine Section für Kinbertjeillunbc fich gufammenfanb. Tie 20 ©ec*

tionen waten: 1. 2Jiatt)eumtif unb Vlftronomie; 2. Phhfil unb 5D7e=

teorotogie; 3. Stjemie
;

4. ÜJiineralogie, ©eotogie unb Paläontologie;

5. Sotanif unb Pflangenphhfiologie ; 6. Zoologie unb öergleicfjenbe

Snatomie; 7. Stnatomie unb Phßfiologie; 8. patfjologifdje Anatomie

unb allgemeine Pathologie ;
9. innere SJtcbicin unb Termatopatljologie

;

10. Sljirurgie; 11. Ophthalmologie unb Otiatrie; 12. ©tjnäfologie

unb ©eburtshilfe; 13. Pftjdjiatrie ;
14. ©taatSargneüunbe, ^»pgiene unb
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S3eterinärfunbe
;

15. 2Ht(ität=@anttätSroefen; 16. naturttnffenfc^aftltcfje

ißäbagogif; 17. Sanbwirthfcf)aft unb Stgriculturcfjemie
;

18. ©eograpljie

«nb Sinologie ;
19. Sutljropologie unb prähiftorifdje gorfcfjung;

20. Kinberheilfunbe.

3n bcrSection für ßßineralogie, ©eologie unbißaläon*
tologie befprach ^ßrof. SUcj. 2J1 a f o w S t tj au§ örüitn einen neuen

£abprint hob unten nun Sjernatjora bei SJrünn, bet bem in bet

Sohteuformation SfteufchotttanbS 1853 entbecften Demlrerpeton Acadi-

anum Ow. nahe ftefjt. 3Rit ihm jugleidj finben fich in einem bitu=

minöfeit ßJtergeljchiefer, welker bet unteren Stbt^eiiung beS Üiot^lie*

gcnben angehört, bie fjifdje Acanthodes graeilis Röm. unb Pa-

laeoniscus-Slrten, bann etwa 12 ißflanjen, baruntet Walchia pini-

formis Sch., Callipteris conferta Brongt., Odontopteris obtusiloba

Brongn. unb fetjr beutlidj Taeniopteris fallax Göpp. ^eiij hattet
trug nor über bie ©eologie ber SBiener §o<hquellen!eitung.

Sie SSJaffer beS KaifcrbrunnettS unb ber ©tijenfteinerqueße taufen in

einem gemauerten mit Sement auSgeflcibetcu 50000 Klafter langen

Kanal bis jum ©ammelbefeit am fRofenljügel. SSBer je gefeljen ^at,

wie im Jfjale non ©tijenftein eS budjftäblich an aßen Seien unb

Snben träuft, fowie bie ©djwarja unb ©irning, oon benen erftere

allein in ber wafferärmften ,ßeit 5—6 Millionen Sinter täglich ab*

führt, ber weijj, bafj eS ftetS möglich fein wirb, SBien mit Cueßwaffer

twn jwei SJtiflionen Simem täglich iu öerfefjen. ©o gcfte^cn grembe

felbft aus ben Älpettgegenben : 3n SOSieu trinft man hoch baS befte

SBaffer! SRubotf galb fudjte feine Srbbebentheorie oon ber burefj

bie SlnjidjungSfraft beS ÜJtonbeS heroorgebradjten gluthwefle beS glü*

henbpfjigen Srbinnern näher ju begrünbett.

®ie botanifdje ©ection War reich oertreten. Sßrofeffor Son=

ftantin oon SttingShaufen h'eß oier plj^topaläontologifcihe Sior*

träge über, gl orenetemente, bie genetifche ©lieberuttg ber

gloren üluftralieitS unb beS Sa pS b er guten Hoffnung
unb über bie Umwanbluttg ber Castanea atavia in bie Casta-

nea vesca, welche bie ®eScenbenjtheorie bößig beftätigt, ®ie rei»

cf)en, meift oon ißrofeffor SttingShaufen felbft gefammelten pf)hto=

paläontologifchen ©ammlungeu ber Unioerfität waren geöffnet ®r.

Sbuarb Sibam auS SreSlau fpracf} über bie Sntwicftung
ber ©efdjtechtSorgane bei ben §h menoni h cete o ($aut=

18*
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pityen) welche er bei in UJtiftbecoct auägefäten feimenben Sporen

Don Agaricus coprophilus Bull, beobachtete. ®r. SB. Pfeffer aus

SBürjburg tfjeilte feine Beobachtungen über h°h e f)t)t»roftatifc^e

5)rudfräfte in fßftangengelten mit, bie er auf bie ÜRoIecutar*

befdjaffenljeit beS ^ßrtmorbiaIfcf)Iaucf)eÄ jurücfführt. 2Jtit Verengerung

ber 2Rolecularjwifd)enräume fteigt nämlich ber giltrationSwiberftanb

unb mit bicfem bet ®rucf, welcher auf enboSmotifcfjem SBege ju Stanbe

fommt. ®r. K. r an tl auS SBitrgburg h'e^ einen Vortrag jur
3Korphologie ber ©cfähfrpptogameit. Sltad) ben fürgtid) üon

bem Vortragcnben oeröffcntlichten „Unterfudjungen jur SRorphotogie

ber ©efählrpptogamen. I. §eft ®ie $pmenophpllaceen, bie nieb*

rigfte ©ntmicflungSftufe ber garne. 2Jiit 6 tafeln. Seipjig, SB. ©ngel*

mann, 1875, gr. 4°. entfpricht baS Blatt ber |>pmenophpflaceen fammt

SoruS ber SUlooSfapfeL ®r. SauläRagnuS auS Berlin betrachtet bie

Sl er oft ich een olä bie nieberften garne. SDr.Slrnolb 2) ob el*Vo*t auS

Zürich trägt »ot an ber unteren ©renge be § pflanzlich en ®e*

fdjlechtStebenS unb befpridjt feine neueften Unterfuchungen über bie

gortpflanjung Der Süfjwafferalge Ulothrix zonatn, welche burch öier

gemalte SBanbtafeln erläutert würben. Sin bie Spifce feines Vortrages

[teilte er folgenbe Xhc
fe: ®ntwicflmtgSgefdji<hte ber nieberen Krpp5

togamen lehrt, bah bie gefthlcdjtliche SDifferengirutig auS ber unge=

fchlechtlichen gortpflanguug ben Slnfang genommen hat » bah bie

Vaarung ber Sdjwärmfporen bie morphologifche ©ritnbform ber .Beu*

gung im Bftanjenreid)e barfteHt unb bah bie Bnrtf)cnogcnefiS auf Der

niebrigften Stufe beS pflanzlichen ©efdjlechtSlebenS nichts anbereS, als

einen neben ber Kopulation »on Schwärmfporen parallel laufenben un=

gef^lechtlichen gortpflangungSproceh repräfentirt. Sßrofeffor ®r. Sbuarb

Strasburg er aus 3eua, befannt burch feine Unterfuchungen über

bie Befruchtung bei ben garnfräutern unb ben Koniferen fudjt nachgu*

weifen, bah bie Vorgänge ber Befruchtung im Slhier» unb Sflangen=

reiche übereinftimmenb »erlaufen unb barauf beruhen, bah fi«, nad)bent

ein fich eigenthümlich bifferengirenber SLfjeil beS Kern» („Keimbläschen")

SnljaltS guoor auSgeftohen Würbe, ein neuer, bem befrudjtenben Stoffe

entftammenber Kern in baS ©i eingeführt wirb. ®r. Johannes ©rön*
lanb auS ®a£>me, Branbenburg, geigte ein fe^r einfaches SKifrotom

unb eine Stngat)! bamit angefertigter feljr fdjöner Präparate, welche

burch «in non ber girrna S. Stöht u. 5. in SBien auSgefteflteS
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üföifroSfop tion norjügticpr SeiftungSfäpgfeit beferen würben ißro»

feffor ©abriel ©trobl fc^ilberte bie SSegetationSuer^ältniffc

befl Stctna, ben er in brei ftauptregionen, bie gufj», SEBaIb= unb

^ocpcgion einitjeitt. S)ie gufjregion (regio pedemontana) zeichnet

fit^ aus burch ipe Ueppigfeit, befonberS butcf) SBcitt, ©etreibe, Oran*

gen unb Olinen, baS ©ebeipn afrifauijdjer, fiibafiatifc^er unb fübame»

rifanifcpr gormen im greiett unb baS S3orwiegeit einjähriger ßräuter

unb immergrüner Strauber. ®ie SBatbregion (regio nemorosa) ent»

hält in bcr unteren gone grofee Saftanien» unb ®id)cn*, in ber oberen

biente Suchen* unb Sirlenroälber, fpärlidjeö Unterholz unb einförmige

©rag» ober garnbedeit, am oberen Önbe berfelben treten aud) ©djraarj»

führen auf. SDie fpoepegion tpilt fid) in bie untere tpilroeife nod)

mit ißftanjen befleibete regio deserta unb bie obere ganz oegetationS*

lofe regio ignea. ©rftere enthält faft burdjauS bem Sletna eigentpm»

liehe gormen, boch läßt fi<S) nad}weifcn, baff ade aus ber Umgegenb

eimoanberten unb burch bie ^errpenben Serljältniffe transmutirt

würben. 2>r. DSfar ft'irdjner aus IßroSfau fprach über bie 39 eb eu*

tung Xpo pp-aftoS ©refioS für bie 93otanif, melier um
300 P. Sh- eine 'ipflanjengefdjidjte unb bie Urfacpn ber ißflanken per»

fafete. gür eine beutfep Ueberfcfcung nimmt bcr Sortragenbe bie

©tjmpatpe bcr Sotanifer in Vtnfprud). ißrofeffor Sbuarb gen j l aus

SBien befpriep baS in ißerfien als ©emüfe gebaute Rheum Ribes.

fßrofeffor 3)r. Hubert Seitgeb, ber fid} für bie Ifufammenpltung

ber ©eciion befonbereS Serbienft erwarb, feilte einige Srgebniffc feiner

morpplogifdjen gorfdjungen über bie Sebermoofe mit

®urdj felbe untcvfdjcibet er in öejiepng auf bie ißplogeuie ber

EßooSblattformen mehrere ruefentlich Perfcpebene unb in iper ©enefiS

non einanber unabhängige ©ntwidlungSreipu. gerner geigte ®r. Seit»

geb mehrere auS »Draht angefertigte ju UnterricpSzWeden fehr geeignete

SJtobeUe über ben Verlauf ber gibropafalftränge bei ben §auptgruppen

ber ©efäfjpflanjen unb befpricht bie non ihm angewenbete SlufpQung

ber Präparate mit Sarboifäure ober SRetfenöl, welche felber auch fo

gütig war, im botanifepn Snftitutc por^ujeigett, wobei befonberS bie

fdjönen Präparate non SebermooSembrponcu ben ungetheilteften SeifaU

fanben. ®r. Seitgeb führte bie botanifdhe Section auch in baS präd)*

tig gebaute anatomifcpphpiologifcp Snftitut, um bie pflanzlichen

SKUtophotograppen auf ©taS oon ®r. Sen ede in ber Sunfelfammer
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mit ^njbroojqgengas ju fepen, worunter fiep befonberS SDtöller’S

®iatomecnplatten burcp Schärfe unb iltar^eit auSjeicpneten. $ie reiche

glecptenfammlung beS Sboofaten $)r. 3ofef Sonao. ^oljinger
mürbe oon bereu ffiigentpümer bereitwiHigft gejeigt.

3n ber joologifcpen Scction fpra'p ißrofeffor granj ®it^arb

Smutje über bie oon Sari Sogt angeregte neu errichtete joolo*

gifcpe Station in trieft ju wiffenfcpaftlitpen Unterfudjungen an

SJteereStpieren, für welche als 3ufpettor 2>r. ©raffe, befannt burcp

feine im Aufträge beS SJfufeumS ©obeffrop in Hamburg auSgefüprten

joologifepen Sammlungen in ißolpnefien gewonnen würbe unb bie feit

Steujapr 1875 Stubirettbcn, fowie in» unb auSlänbiftpen ©eiehrten jur

Seniipung offen ftept ®r. Situs ©raber fpricpt über ben Slut*
leituugSapparat ber Snfeften unb über bie SemegungSart
ber 3 nfeftenbeine unb bie oon benfelben betriebenen Suroen.

®aS ganje hinfichtlich feiner ®pnamif noch niemals genauer geprüfte

©epwerf ber Serfe ift gleichfam ein boppelter Sreifufs, inbem immer

je brei Seine abwccpfelnb als paffioe Präger unb als actioe motorijcpe

§ebel functiouiren, wobei bie oorberen ben Stumpf oorwärtS jiepen,

bie Hinteren bagegen ipn fcpieben. Sölabimir Sllenipin aus Siufj«

lanb, SJtitglieb ber aralo=fafpifcpen ©jpebition, beobachtete im Sommer
1874 am 8lral=3Keere teudjtenbe fliegen, welche ber ©attung

Chironomus angepörtcn unb fämmtlicp SBetbdjen waren. ©uftoS SUoiS

Stögen pofer aus SBien legte bie <Schlufetieferung ber Sepibop*
terabeS SioüarawcrfeS oor, eutpaltenb Die ©eometriben unb

SQtifrolcpiboptera unD machte auf bie oorjüglicpe SluSfuprung ber %a=

fein burd) bie ÜJieifterpanb oon S. ©eper in SlugSburg befonberS

aufmerffam. ißrofeffor 5)r. SBilcEenS aus SBien fügt ju ben oon

Stütimeper aufgeftellten brei tppifcpen Scpäbelf ormen beS
§auSrinbeS, ber burdj baS norbbeutfcpe unb poflcinbifdje StieberungS»

üieh «ob baS oftpreufjifcpe Steppenoiep bargeftetlten imigeniuS=

Staffe, ber grontofuS»3taffe beS Serner glefoiepcS unb ber S ra=

cppceroS»9taffe bes Scpwpaer SraunoiepeS nod) eine oierte pin^u, bie

in ber Scpmcij unb Sirol auf ben ©renjgebieten beS gled* unb Sraun*

oiepeS oorfommenbe Sra djpcep palu S=Staffe, $u meldper baS SBallifer

©ringeroiep unb baS 3iHertpaler»S)ujer»Siep gepören. ®r. ©. ftraa

aus Serlin macpt auf äpnticpe burcp Slima unb Sobenbefcpaffenpeit

peroorgerufene Slbänberungen gewiffer äußerer ÜJterhnale nnb Sculptur*
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Derljättniffe bei Sitten aug bet gamilie bet Earabiben (C. raonilis,

arrogans unb Ullrichii) aufmerfjant.

3n ben mebi einigen ©ectionen erregte wohl bie SßorfteHung

zweier fteirifcher Slrfenileffer, welche oot ben Singen bet ©eo
tion für interne 3Jt e b i ci n Sofen oon 030 ©ramm gelbes Schwefel«

arfen unb oon 0-40 ©ramm arfenige ©äure zu fidE) nahmen, am meiften

bie allgemeine Slufmerffamleit. 3« Oberfteier gibt eg (ef)t Diele Slrfenif*

effer, befonberg Sjiferbe* unb $olzfnechte, Säger u. j. w. Sr. 3 orig

aug SSien empfiehlt Slcireale bei Satania auf ©icilien alg geeigneten

SBinteraufentljalt für Surbcbürftige unb oertfjeilt einen biegbejüglidjen

Sluffafc. 3n ber ©ection für ÜJlilitär»©anitätgwefen jprad)

ißtofeffor Sr. 2Runbp aug S33ien über ben Srangport oon SBer«

wunbeten unb Giranten in Sropen«, SEBüften«, SSufcf)* unb
©ebirggf elbjüg en. 3n ben lebten acht Sauren würben neun

getbjüge biefer Slrt geführt, 3 Xropen», 1 läufd)-, 2 SBüften» unb 3

©ebirggfelbsüge, nämlich: 1. Slbeffinien 1868—69; 2. Salmaticu 1869

big 1870; 3 9leb IRioer 1870; 4. Sltfcljin 1873; 5. Efjina 1873;

6. Slfc£)anti 1873; 7. Spanien 1873 big Ijeute
;

8. Ä^olanb 1875;

9. Herzegowina 1875. Sie ©rgebniffe ber bigher üblichen Sragmittel

finb für bie conferoatioe Epirurgie nicht (epr erfreulich.

Sßrofeffor Sr. Siiehl aug ©raj begrünbet in ber ©ection für

n aturwiffenfcf)aftlid)e ^ßäbagogif feinen Slntrag auf Slb*

fc^affung beg Unterri<hteg in ber pfyilof o phifdjen ißro«

päbeutil an ©pmnafien unb SSerwenbung ber baburdj frei werbenben

©tunben für ben Unterricht in ber matfjematifchen t3hpfif. Sic arifto»

telifehe Sogil fei eine Sed)nif ber wiffenfchaftlidjen Unterrebung unb

Sarftellung, welche oon Slriftoteleg fälfchlicf) für eine Theorie beg Se=

weifeg gehalten würbe. Sie Stuffafjung uon Urteil unb Segriff bei

Slriftoteleg ift burd) bie gortfdjritte beg SRaturerfemteng alg antiquirt

ju betrauten. Ser heutige Unterricht in ber ißfpchologie Derfolgt fchr

beutlich ben 3roecf, einen unejaften ©eelenbegriff einzuführen. Sie

^ßfeubomechanif Der SJorfteHungen, wte fie auf öfterreichifdjen ©pm*
nafien gelehrt wirb, wiberfpricht einem gunbamentalfa|e ber wirflidjen

SJiechanif. Sie wiffenfcpaftlich entwiefetten Xfjeile ber ^fpcpologie be=

fdjrättfen fid} bigher faft augfchliefjlidj auf bie phpfiologifcpe Sheorie

ber ©innegfunctionen, welche ganz füglich in ben Nahmen beg erwei«

terten phhfitalijcheu Unterrichtet aufgenommen werben fönnen. Sßegen
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SJtangel an 3eit tonnte ©rofeffor Stiehl feinen angefünbigten ©ortrag

über bie humaniftifdjen Elemente beä natur roiffenfchaft*

lidjen Uuterridjteä u n b beren päbagogifdje ©erwertfiung

nicht Ratten, oerfprid)t aber benfetben brucfen zu taffen unö jn Oer-

theilen.

®r. ©uftao SJtaref aus SBien fteUte in ber Section fürßanb*

wirthfchaft unb §1 g riculturchem ie ben ®afc auf: ba$ fpeci*

fifche ®ewid)t ift nur ein relatioer ÜKafjftab für bie ©eur*

t^eilung ber Qualität bcS ©atnenforneS unb bie djemifdje

Slnalpfe hat für bie Untcrfudjuug über ben phhfiotogifchen SBertfj be§

©amenforneS nur eine retatioe Sebeutung. 2>ie SOtenge Der im Korne

eingelagerten Steferoeftoffe binbet fic^ nidjt an baS ^ötjere fpecififdje

®ewid)t, ebenfo wenig an garbe unb ©erucf). ®aS fidjerfte äußere

Kennzeichen für bie mertfjooUfte Stoffeintagerung ift bei Körnern bie

©röfje unb bie gerat. ©olle bauchige Körner finb bie beften .ßeugeu

einer abgefc^toffenen Entwidlung unb erreichten Steif. ®ie Sütenge ber

eingetagerten Steferoeftoffe hat für baS ©amenforn bie tjöc^ftc ©ebeu*

tung unb ftet)t im genauen ©erhättnifj jur Entwidlung ber jugenblidjen

Keimpflanze.

©eneralconfut oon $to ieb i n e ! berichtete in ber ©ection für

©eographie unb Ethnologie über eine oon ihm 1872 burdj

ba§ 2Ban = © eebedcn in Slrmenien unternommene Steife, ^ßrofeffor

gerb. o. fjochftetter au§ SBien legte non SJtr. SJtunbh aufgettom*

mene ^S^otograp^ien aus Ste ufeelan b oor, baruntcr bie feigen

Quellen oon Sfotomahana unb intereffante ßanbfchaftäbilber au§ ben

füblichen Stlpcn. Slbmiral greil)ert o. SBütleräftorf befpricht ben

Kurä bes Regelt) off im Eife nach SBep predjt’S Berechnungen.

$Dr. ©uibo ©tache auä SBien fprach fich über bie oon bem franjö»

ftfchen ©eneralftabSfapitän Stoubaire angeregte ©erb inbitn g be8
SDepreffion§*®ebiete§ ber algerifch = tunefifchen ©chotts
mit bem SJtittelmeeve bahin aus, bajj man oon ber Jpinjufügung

einer 15 —20000 Quabratfilometer grofjen ©erbunftungSflädje oon

©atjroaffer ju jener, welche Junis oon ber Sprte bis jum ©ufen oon

©iferta ohnehin umgibt, allein leine wefeniliche ©erbefferung ber ©ege«

tationäoerhältniffe unb beS agricolen ßuftanbeä ber umliegenben ©e*

biete ju erwarten habe unb jebenfalls bie ©ortheile in feinem ©et*

hältniffe ju Den technifchen ©chwierigfeiten unb bebeutenben Koften
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ftefjen würben, ^ßrofeffor 2Büt)e(m ©cfjmibt befprad^ 5Dante’§ 91 n*

jicflten oom üJteere Snioeau uitb ber geftlanbSerheb uug.

9118 {ein grofje§ ©ebidjt, bit divina commedia, Welche ja ben 2Belt=

bau jum ©chauplafc ^attc, ber Bollenbung nahe war, ^ielt er uni

©djeingrünbe ju oernichten, in feinem oorlefcten SebenSjahre oor ber

©eleJjrtenfdjaft BeronaS einen Bortrag über ba$ gegenfeitige Bemalten

ber Srbfefte unb be§ 2Baffer8, welker auch gebrucft würbe. 3n biefern

befennt er ftd} jur Stnfic^t oon einem einzigen Kontinente, ber fidj anf

ber Storbljemifphäre oon Oft nach SBeft über 180 fiängengrabe er*

ftrecfe. ®iefe oon Oft nacf) 2Beft geftrecfte ©eftalt feines geftlanbe«

fcljien ihm mit ber allgemeinen fjimmelsbemegung in ©entlang ^u

ftetjen; jenes SBeltfpftem, wo bie Bewegungen ber ©rbe auf ben |>im*

mel übertragen waren unb Blatteten unb gijfterne in ootlcm Stegen

unb SBeben ihren täglichen Umf^wung um bie @rbe ooüjogen. ®ie

SBirfuug ber ©terne badjte er fidj als 9tnjiehung, wie ber ÜJtagnet

ba§ ©ifen anjiehe ober atä eine SBirlung auf baS ©rbinttere burd) bie

©rregung oon Kämpfen, wie fie ja Bulfane emporbeben, burd) ihre

©tofjfraft möchte ba§ gefammte geftlanb gehoben fein. 3n ber ®c*

ftaltung, bcm Umriffe beS geftlanbeS erblicft Satite eine tiefwirtenbe

Urfadje im ©cfjicffate ber Böller. Daä mecroerhüHte Xhat beS SJtittel*

meereS erfdjeint iljm in feiner 3fiidjtuug oon Oft nach Sßeft alä bie

Bahn, welcher bie SRenfchettgefchichte bem ©teruenlaufe nach Sßefteit

folgte. ®r. 9lbolf Bernharb ÜRep er aus 2>re8ben berichtet über feine

Steife oon ber ©eeloinfS Bai nad) bem SJtac ©tuet ©olf auf 9teu=

© uinea.

Sine fehr thätige ©ection War auch jene für 9lnthropologie

unb prä hiftori fche fjorfchung. 2>ie Borträge eröffnete ißro=

feffor 9Ufott8 Sßüllner oon SRarburg mit ber ©djilberuttg beS erft

heuer aufgefunbeiten Urnen felbeS bei SDtaria Staft nädjft SDtar*

bürg an ber ®rau. ®ie ungleich grofjen Urnen haben meiftenS birn=

förmige ©eftalt. Brofeffor granj 5 er! auS ^ßettau fprach über bie

©tellung ber ©efcf)icht8forf<hung jur Äeltenfrage unb

erflärt auch ben Strettweger* ober 3ubenburger=9Bagen für leltifch,

ben ®r. SBeifj für phönicifch anfieht Serfelbe theilt noch einige

Bolfsüberlieferungen auS Dberfteiermart über baS ©ammein ber

SJtiftet, ben norifcheu winterlichen Sonnengott §opat*9ltfch u.
f.
w. mit.

Bon bem Bortragenben wirb bemnächft ein SBerl „Beiträge für bie
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©cfchidjte beS DruibiSmuS in Storicum" erfdjeinen. ®r. 28 nnfel auS

SlanSfo fprach übet bie © leidjjeitig feit beS SRenfchen mit
bem 9W a m m u t h nach gunben in ber SpciSfala < fji'ble in SOtähren,

wo fid) neben mit ©teinroerfjeugen bearbeiteten Stennthiergeroeihen unb

aSielfrafefnoc^en auch eine ©puren ber Steinaxt tragenbe, äRammuth»

rippe oorfanb. 3n biefer ©öf)le famen jroei ßutturftabien üor, bie

patäotit^ifc^e 3e'i» wo ber SRenfch im niebrigften Shilturjuftanbe mar,

in ber jroeiten mürbe t)ier ein SobtencultuS gefeiert unb SRenfdjen,

meift junge SRäbchen, 1£)iere, Scheibe, ©peifen, ©d)mud u.
f.

m. ge*

opfert, mie bieS oiele menfdjliche ©lelete mit gefpaltenem ©tfjäbel unb

abgefjauenen ©liebmajjen beroeifen. ©raf ©unbafer 28 ut mb raub
hält feinen Sortrag über bie Soejiftenj b eS SRenfchen unb ber

Siluoialjeit nac4) gunben in einem ßiegelfdjtag im I^ajat^ate,

mo gcuerfteine mit üRammuth', StfjinoceroS*, Sienntljier*, ißferb* unb

§5f)Ienbären!no(^en oortommen, oon benen oiele beutlidje ©puren oon

Rieben geigen. ®r, Karl Se fdjmann, SuftoS beS SRufeumS in ilaibach,

berichtet über beit ebenfalls erft ljeuer aufgefunbenen, burd) bie XageS-

blätter befamtt gemalten ißfaljlbau im Saibatfjer lorfmoote
®ie ißfähte hefteten meift auS ©Spenljolj. SS mürbe in ber ßultur*

fdjicht eilt großer Steidjthum an oorjüglidj gearbeiteten ©eräthfchaften,

SDotc^e, Pfriemen, ißfeilfpigen, Stabein, eine gtbula u. f. m. au« Jpirfcf)*

f)orn unb Sein gefunben, bann £f)ongefcf)irre, mehre Sanjenfpifceu auS

liomftein, $ljier!nod)en oon ©bei« unb Stiefenljirfch, bann einer fpirfcljart

mit fd)aufelförmigem Seroeit), Siber, 23är, 3)ad)S, 2Bolf, §unb, Urod)S,

SBifent, iorffuh, 28ilb= unb Sorffdjmein finb tjäufig. Sbenfo raaffen*

haft finb gifdjrefte oon oft riefigen 2Belfen, Karpfen unb Rechten.

Sou iß flanjenfpeifen fanben fid) nur SBaffernuß, Stornetürfdjen unb

^afelnufj oor. Stebner meint, ber fiaibadjer ißfafjibantenfunb merbe

einen Slnfporn geben, auch in ben frainifdjcn ©rotten nach ben Irog=

tobpten ber patäolitljifdjen ^eit ju formen, inbem ju oermut^en ift, baff

baS „©rottenlanb" aud) in biefer Sichtung reiche Ausbeute gcmäfjren

bürfte. ©raf 28 urmb raub bejroeifelt Siefen^irfd) unb Sien. ®r. £ub=

mig ©umplomicj fpricht über baS Staturgefefc ber Staaten»
bilbung. Sleltere Staffen, bie ein tangeres ©rbcnmaHcn hinter fid)

haben unb baburdj fdjon jüngeren Staffen geiftig überlegen finb, fallen

über biefe her, unterjochen fie, betjerrfc^en baS oon ihnen innengehabte

Sanb, oerurtheilen fie $u ©claoenbienften unb fejjen fich über fie als
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fierrfdjenbe Stbetsftaffe. hiermit ift ber crftc Staat begrünbet, in bem

mir nun groei SRaffen unb bem entfpredjenb jroei Saften, bie einge=

brungenen Stieger unb Sefifcer ober ben friegerifdjen SIbel unb bie

autocfjtßonen Sftaoen ober leibeigenen finben. 3ro'Wen biefe beiben

Saften fdjiebt fid) langfam ber britte Staub ber ©emerbe* unb Raubet»

treibenben ein, roetdje ÜRittetfd)id)te beS ftaatlid^en ©anjen fidj nid£)t

aus ben jmei erften burd) einen langfamen Sßroceß tjerauägebitbet f)at.

®as mar nie unb nimmer ber galt. SBielmeljr fdjiebt fidj jroifdjen

ben friegerifdjeu SIbel unb ben acferbautreibenben Sftaoen eine frembe,

tangfam fid) anfiebetnbe fRaffe ein, bie ben $anbet§* unb ©eroerbe*

ftanb bitbet unb ben bis nun nocfj unüoDftänbigen unb tüdenfjaften

StaatSorganiSmuS öerooflftänbigt. Sßrofeffor 3)r. SR. ö. Sufdjin
teuft bie Stufmerffamfeit ber Section auf ben 3ufammenf|ang
prätjifto rifdjer SRaße mit fotdjen be§ SRittetalterS. $er

Urmenfd) fanb ben SRafjftab t^eitS an fid>, ttjeits an ben it)n zufällig

umgebenben ©egenftänbett. gu ^en öa'&tenmaßen gelangte ber SReufcf)

burcf) bemühtes Stbfetjen oon ben iubioibuelten 33erfd)iebent)eiten unb

Slnnatjme be§ $un§fdjnittämaße3. ®ie gflUf* eines mittelmäßigen

SIRanneä (nec maximi nec minimi) beftimmte ben alten ©ajuoaren

baS Söruermaß. ®er 3ufammenf|ang jroifi^en bem heutigen SDtaße

unb bem menfdjtidjen Sörper at§ urfprüngtidjem ÜRaßftabe ift am
beuttidjftcn bei ben fiängenmaßen (3oü, ffruß, Stritt, Efle). SRandje

ber im StRittelalter unb fetbft noch fpäter üblichen Socatmaße reichen

augenfdjeintid) in eine geit juriicf, bie fid) ber gefdjicßtlidjen gorfcfjung

entjießt. ®aS SEBiener unb IRiindjuer Sßfunb roaren fid) gleich, maS

fd)on feit bem 16. Saßrfjunberte anerfannt ift. gronbäberg fefct feine

©imenfionen alle auf üfterreidjifdje ober baierifdje SKaße. 333 ir tjabcn

tjier ein ©eroicßt, metdjeS ben ©onauöölfern gehört, oon ben SRömern

bort oorgefunben unb betaffen mürbe.

©aS märe in Sürje ein 3tu§jug be£ 3EBiffen3tnerteften au§ bem

289 Quartfeiten ftarfen „©agebtatte", beffen SRebactiou fid) bie

Herren Sßrofefforen 3. grifc^auf, 33. ©raber unb SR. Sternen*

fiemicj mit Stufopferung unterzogen. SRicßt gering ift bie SIRenge

be§ bemättigten Stoffes unb eine berebte Entgegnung auf bie oon ge*

miffen Seiten gemachten Stnroürfe be§ UnmerttjeS fotdjer atlgenteinen

3ufammenfünfte, in benen aHerbingä nidjt ftetS meltcrfc^ütternbe neue

Sntbecfungen jum erftenmate oertünbct merben fönnen. 3ft benn bie
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gegenjeitige Anregung, welche itjre SSeflenfdjtäge bis in bie entfernteren

Streife trägt, für nichts ju rechnen? gähnenjehmuef, Beleuchtung unb

raufchenbe geftlichfciten föunten füglich unterbleiben, um bem Uebet*

wollen feine Nahrung ju geben, wie auch bie 3ahl ber Ih e^nc^mec

bebeutenb eingefd^ränft werben fönnte.

Befugt würbe ber ©rajer Slaturforfchertag oon 715 üftitgtiebern

unb 1567 Shetlneljmera, oon benen auf Oefterreich 5 Ungarn 1705,

2>eutfcf)Ianb 546, jtufjtaub 17, bie Sdjweij 4, Xürfei 3, SRumänieu

unb Schweben je 2, Slmerifa, Gnglanb unb 3talien je 1 entfielen.

Sluf GiStcithanien fameit 1618, baruuterauf Stciermarf 1292, auf Xranä*

leithanien 87, auf ißreujjifch * Scf)tefien 114, auf ©raj 1141, SBien

152, Breslau 35.

9ln geftgaben würben an bie ÜJlitgliebcr oertheitt: ein 186

©rojjoftaofeiten ftarfeS Jpeft : X e r naturwiffenfchaftlicheBerein

für Stciermarf ber 48. Berfammtung beutfeher 97atnr*

forfdjer nnb Slerjte als geftgabe, welche folgenbe Stuffä^e

enthält : ©efchic^te be§ naturwiffenfdjaftlichen Berciue» für Steiermarf.

3ufammengeftellt oon gerb. ©raf; Ueber bie Beränbermtgen in ber

Bcrtheilung ber ÜDfaterie an ber Oberfläche ber Grbe non Bice-9lb*

mirat B. o. Sßüller ftorf=Urbair; Gin SluSftug nach Britifch*

Golumbien im Sahre 1858 oon Xr. Gart griefach, worin felber

feine Sanbreife oon ißorttanb burd) baS 2Safhington=@ebiet big an

ben lßuget=Sunb, bie Xf)>ers unb ißftanjenwelt anfc^aulicf) fchilbert;

Ueber oorgefchichtliche gunbe in ©leidjenberg oon®. ©rafen SSurnt*

branb mit jwei Xafelti; Ueber bie Guninen=SJno8penähren im Blagen

oon ©erponiest oon ißrofeffor grattj Gilharb Sch ul je wit einer

Sfupfertafet, ein wcrthooller Beitrag jur Stammeslehre ber öuallen;

Beiträge jur gortpftaniungSgefcfjichte be§ Äufufä ooit iß. BlaftuS

•fjaitf; XaS wilbe 2odE) auf ber ®rebenjen*9llpe unb bie barin auf*

gefunbeneit t^ierifd^en Ueberrefte oon Xr. Sigmunb 9t i i) h o r n unb

Slrnolb ißlanfenfteiner mit einer Xafet, welche bie bort gefunbenen

Schöbet oon Gien unb Gbelljirfch mit ooUftänbig (erhaltenem ©eweilj

barftetlt, welche währenb ber Xauer beä BaturforfdhertageS im Soan*

lteum auSgefteßt waren; Ueber bie Schwere an ber Oberfläche

eine§ SRotatiouS » GflipfoibS oon gleichförmiger Xicfjte ooit Xr. Gart

griefach.
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Sludj bie ©efdjäftgführuug ber Serfammtung Wibmete berfelbeu

ein ©ebenfbud): ©raj, ©efd)ichte unb Topographie ber Stabt
unb ihrer Umgebung oon granj Slwof unb Sari 5- Meters.

9Äit einem Stnljange über Sifcnerje in ber Steiermarf oon S. g.

ißeterg; Tie Sraunfoljle in ber Steiermarf oon S. g. fßeterg;

Uebet bie Sraunfof)lenfIoren ber Steiermarf oon 6onft. greif)- oon

Sttinggljaufen; SRineratquellcn unb Surorte in ber Steiermarf

oon S. g. Meters unb ßourab 61 ar. 3iad) obiger 433 Oftaofeiten

ftarfen fehr fcfjon auggeftatteten unb mit einem großen ißlane oerfe*

henen Topographie, bie jebem in @ra$ attwefenben ©afte ein wert!)'

oolleg Srimterunggbuch bleiben Wirb, befifctbie Unioerfitätein pf)pfi=

falifcheg, djemifcheg unb botanifdjeg Snftitut, in welch fehlerem unter

güfjrung Tr. Seitgeb'g fleißig mifrogfopirt wirb unb aug bem beg

£ef}tereit fd)öne unb genaue Uttterfuchungen über bie Sebcrmoofe her»

oorgehen, reiche mineralogifche, geologifihe, pfjptopaläontologifche unb

archaologifche Sammlungen uttb eine Sibliothef oon 85440 Sänben.

$n ber tedjnifcheH §o<hfd}ule, bemSoanneunt, beftnbet ficfj eine Siblio»

thef mehr naturwiffenfchaftlichen 3nhaltg mit 73985 Sänben, ein um»

fangreicheg joologifcheg 6abinet, ein fehr fd)öueg 3Kineralien«6abinet,

in bem jur (Erinnerung an bie in ©raj im Safjre 1843 abgehaltene

21. unb bie 48. SRaturforfdjeroerfammlung uon 1875 jwei mit bejüg»

liehen 3nfd)riften oerfehene Tenffteinptatten oon ißinolith eingemauert

finb unb Unger’g wohlgetroffene Süfte aufgeftdlt ift, beffen ißflanjen»

abbrüefe oon Siaboboj, Sagor u.
f. w. hier aufbewahrt werben. 3n ben

Stebenfälen beg SUtüiij* unb SlntifewSabineteg war bie prähiftorifche

Slugftellung währenb ber Tauer ber SJiaturforfcherüerfammlung aufge*

ftellt, in welcher Steiermarf, Ungarn, lieber» unb Dberöfterreich, SDiäh»

ren, Srain unb Tirol am reichten üertreten waren. Ungarn jeigte

feinen TuafigmuS burch einen eigenen Satatog.

Ter botanifdje ©arten am Joanneum, beffen grofje fcfjöite

augtänbifche Säume untgefdjlagen unb ber SJtaum ju Saupläfcen oer»

wenbet werben foü, würbe zugleich mit ber ©rünbung beg Qoanneumg

1811 angelegt Tetfelbe befteht aug bem Spftcme, einer öfonotnifd)*

technifchen, einer mebijinifd)en unb einer forftwirthfd)aftlichcn Slbthei*

lung, bem Arboretum mit norbanterifanifchen Sichen uttb SRufjbäumen,

einem Salt» unb SSJarmhaufe unb einer Sllpenanlage. SEBanbern foH ber

fchöne ©arten jur tteu ju erbauettbeu Unioerfität itt bie entlegene
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fjatbärtbgaffe, wo eS lange bauern fann, bis man wieber im ©chatten

frember Säume wanbeln wirb. ®a« baju gehörige, im Joanneum

aufbewat)rte allgemeine §etbar jäl)lt etwa 11000 Slrtcu nach Enblicber

georbnet, an bafs ficlj ein fteirifdje« §erbar anfchtiejjt. $u ®f)ten ber

ÜRaturforfcberoerfammlung fanb im Surggarten eine Obft» unb ©emüfe*

auäftcllung ftatt, welche befonber« reic^ an SSeintrauben mar.

©raj macht mit feinem bewalbcteit Scf)lo|bcrge, bem au«gc*

beritten ©tabtparle jmifc^en ber ©tabt unb ben Vorftäbten, ben neu

angelegten VollSgärten unb ben jatjlrcidjcn ^rioat= unb Südjengärtcn

ben Eittbrucf einer ©artenftabt, umrahmt uon fünften, grünen üßittei*

gebirgen unb wirb gewiß jebem gremben in freunblidjfter Erinnerung

oerbleiben. (®. Ä. 3wgr.)

JPic IJfprfflfton öeo oberen Jrautljales an ber föiroler-

CSrcnjc unb Sonklars DöhenUeftimmung bca „lodjltmt|".

3)ie freunblic^en Sefer ber Sarintfjia finb jwar fdjon öfters in

ber Sage gemefen, über ba« obere 2)raut§al oaterlänbifdje 2J2itt^ei=

lungen ju oeroehmen unb ich fürste, mit weiteren ßumutffungen ihre

©ebulb ju ermüben. E« f>anbelt fid) jebodj ^eute um eine ©ad)e, bie

aud) oon allgemeinerem Sntereffe ift, wenn nämlid) bie ißrämiffen, bie

Sovberfä^e, bie nid^t ich, fonbern anbere aufgeftellt haben, auf SE8a^r=

beit beruhen.

©eben wir alfo fcbnell auf baä in ber Sluffd^rift enthaltene

Ibewa über. E« ift ba oon einer SDepreffion, oon einer Vertiefung

ber ©obte be« oberen ®raut&ale« an ber Xiroler ©renje bie iRebe.

Sluf biefen ©ebanfen bin ich eigentlich crft burdj ©onfiarS SBerl über

bie lauern gefommen, obwohl an unb für ficb ber STugenfdjein jeben

SJieifenben lehrt, baff oon ber tiroler ©renje biä ®rauburg ba« ©e*

fälle ber S5rau faft Siutl ift. ®emungeachtet ftrömt fie fort unb bähet

muff es, fo glaubt man natürlich, benn boch ein, wenn auch geringe«

©efäHe geben.

Slud) erjdjeint jwifdben ben Saljnftationen SRifelSborf = 623.5 ÜR.

unb Dberbrauburg = 610.5 ÜR. ba« ©efäUe ber ®rau = 13 -Bietern,

gür bie Sänge ber ©trede ift ba« wenig genug.
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Stilein gang anberS geftaltet fidj bie ©adje, wenn wir ben in ber

SDiitte bei ber Saljnftation gelegenen, f)atb trigonometrifd) burdj ben

Katafter beftimmten Ißunft an ber ©trage, ber bie ©renge gwifdjen

tarnten unb Xirot bilbet, feiner ©eetjöbe nach inS Singe faffen. §err

non ©ontlar, ber alle §öljen unb Xiefenpunfte in unb an ben Säuern

in feinem SBerfe aneinanberreiljte, bat auch bie öeftimmung ber ©ce=

hälfe beS obigen fünftes barin aufgenommen unb biefetbe ift fowobl

im 833erfe fetbft, als auch in ber bem SSerle beigegebenen inftruftioen

Karte auf 1791-5' b. b- auf 566.2 Söteter angegeben. Siebenten wir

nun, bag bie ©trage bei bem ©rengobeliSfett benit bod) etwas Ijöljet

liegt, als ber Sraufpieget, fo finft biefer fogar unter 566.2 Bieter

herab, baS will fagen, baS ©efätle ber Stau beträgt Born Slifelsborfer

83at)nt)auS bis gur Kärntner ©reng? metjr als 57 SJieter unb non ber

Kärntner ©renge bis gum SaljnljauS bei Oberbrauburg mug bie Stau

über 44 ÜKcter tjodj aufwärts fteigen! 3ft alfo jene f)a(btrigono=

mctrifdje ^öljenbeftimmung beS ©rengpunfteS graifdjert Kärnten unb

Sirol richtig, fo befielt an biefer ©teile eine Sepreffion, ober eine

Vertiefung ber ©o^le beS oberen SrautfjateS, welche fetbft gegen ben

Stbflug ber Srau bei Oberbrauburg metjr als 44 ÜJteter ausmadjt.

Scmgufolge ift cS auch leicht ertlärbar, bag bie Stau bei einem fo

ftarfen ©efäUe oon Sirol tjer mit folget Kraft auftritt unb ben

Sammförper burdjbridjt unb ebenfo, bag fie iljre ©erölle bort überall

liegen lägt, fobatb eS aufwärts gegt.

Sch möi^te nun wofjl am tiebften fagen, bag idj nidjt glaube

an bie 9lid)tigteit biefer fööfjenbeftimmung. SljeilS belehrt mich fdjon

ber Slugenfdjein, bag bem nicht fo fein tann unb wie fottte bann bie

Stau ohne einen ©ee in ber Siefe gu taffen, über bie 44 SDSeter bin*

auf tornmen? Slber ich bin bod) weit entfernt, gu behaupten, eS be*

flehe an jenem ©rengpuntte überhaupt feine Vertiefung, ©ie ift Biel*

mehr wifflidj ba, wenn audh nicht in bem SluSmage, wie eS jene

^öijenbeftimmung angibt. Senn gerabe baljin wätgten fidj bie fflutben

beS hochgehen^cn ©tromeS im Bergangenen Suni unb gerabe an biefer

©teile würbe bie Slerariatftrage auf eine weite ©trecte gänglid) gu

©runbe gerichtet.

Slucb ftanb gu jener 3«t unb noch eine SBeile barnach baS

SBaffer wie ein ©ee in ber genannten üötulbe, wie baS wohl auch fonft

bei $odjwaffer immer ber gatl war.
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3dj tarnt natürlich nicht fagen, bafe bet oerbienftootte Stutor beS

SBcrfeS über bie Xauem biefer ^albtrigonometrifc^en fpöbeubeftimmung

beS ©renjpunfteä jwifdjen Xirol unb ffärnten einen befonberen SBertf)

beitegte; ba er ja fetbft erftärt, bafe bertei ©eftimmungen oon Xief=

punften grofee Scbwierigfeiten ^aben.

StnbererfcitS finb wir jebodj belehrt, bafe auch barometrifcbe unb

Sliteroibmeffungen leine fixere ©ernähr buben, wie j. S. in ben ruffi*

fcfeeu ©beiten, wo man nun bodj baran gebt, auf trigonometrifd)em

2Bcge bie Xiifferenjen feft ju [teilen.

Xafeer fönnte man auch bie [Jrage aufwerfen, ob bie fjöben-

angaben bei ben ©abnftationen oon Sienj bis Dbcrbrauburg, ober auch

bi2 ©ittacb auf feften güfeen fte^en. ©on nieten biefer Stationen weife

idj wenigftenS, bafe fie mit ©rettnerS barometrifdjen Stufnabmen fo

wunberbar ftappen, als wenn fie ohne weiteres herüber genommen

worben wären. ©8 wäre wirfticb fc^ört, wenn baS ©abnniöeltement

feine Annahmen nur hätte betätigen fiinnen.
—

'

©ei biefer ©etegenbeit fei eS auch ertaubt, oon einem febon lange

ftrittigen ©unfte im Ramme ber Rreujecfgruppe bie Sßeffungen ©onflat’S

fetbft anjufübren. ©ach StmtborS Rärntnerfiibrer, obwobt er nichts

©eftimmtcS über baä „fiocbfreuj” fagt, täfet ficb oernebmen, bafe biefer

©unft wobt ber ©öcbfte in ber Rteujecfgruppe fei unb an bie 9000*

binattreicben bürfte.

©onftar bot ben weftticben unb öftti^en ©ipfet beS §ocbfreujeS

unter bem ©amen „Sanbfetb“, wie es bie Ratte beutticb weift, ge»

meffett unb ben Weftticben ©ipfet ©eite 260 auf 8261.6', ben öfttidjen

aber auf 8493.3' angegeben, auch bie §öbe beS ©dbarnil auf 8388.5'

richtig gefteCtt unb beroorgeboben, bafe in ber Rammlinie biefer ©ruppe

baS Rreujecf mit 85342' oon feinem anberen ©ipfel überragt werbe,

wenn es au<b in ben Seitenlinien berfelben, nämticb im ©otinigfamm,

ein paar höbe« gibt.

©erg am 17. ©ooember 1875.

©aut Roh tm ap r.
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IHe ^Iptnnnrtljfdjaft in Barnten.

m.

©ruppc 7: ©ebiet bet ©örtfchifc unb ©ruppe 8: ©ebiet

ber Saoant.

Jem erften §efte beg gweiten Itjeilcä beg oon ber Särntncr

Sanbwirthfchaftgejellfchaft ßerauggegcbenen ©ucheg: JieSlpenwirtl)*

fcßaft in Samten*) folgenb, welches bie ©ingelbefdjreibungen beg

eifenreicßeH ©örtfcßi&thüleg unb beg fruchtbaren Saöantthaleg
bringt, haben beibe I^äler, welche norbwärtg ber Jrau im norböft-

li^en ^£^eile Särnteng liegen, in ifjren geologifchen, meteorologifcßcu,

©egetatioug* unb Söirthfchaftgoerhättniffen große §lehnlid)feit. Jie

Sau* unb Soralpe mit 6557' unb 6759' finb bie §auptgebirgg»

jüge, welche ficß oon ben fteirifcßen ßentralpen in füblidjer SRirfjtung

abgweigeit. Jaä ©acßcrgebirge am füblicßen Jrauufer in Steiermarf

wirb als eine nur burd) bie Jraufpalte abgetrennte gortfefcung beg

©aualpengugeg betrautet. Jie Oberflächengeftaltung beiber ©ebirgS*

güge cßarafterifiren flache breite SRüden mit auSgebe^nten Sllpen unb

£ochweiben, runbe Suppen unb mäßig abfaHenbe ©eßänge. Jie

©flangetibede reicht big auf bie fjöcßften fünfte unb bietet bent 2llpen*

oieß auch bort noch eine, wenn and) fpärticße SBeibe. SBo bag ©eftein

gu Jage tritt, gefcßießt eg nicht in gufammenßängenben geiggraten,

fonbern nur in eingetnen Defen ober Stippen oon geringer örtlicher

Slugbcßnung. Jie fcßrofferen Jßalwänbe in ben engen SRebentßälern

finb großentßeilg am guße bewalbet unb ber ©etreibebau beginnt erft

weiter oben, wo bag ©eßänge minber abfällt unb bie Sonne meßr

gutritt f>at.

Jag ©örtfcß ißtßal ift im Allgemeinen oon geringer ©reite,

hie unb ba fogar fefjr eng, befifct aber einen fruchtbaren ©oben, gute,

häufig bewäfferbare ©liefen unb in befferen Sagen geheißt guteg Dbft.

Jag Saoanttßat ßat beim (Eintritte ber Sabant über bie ©renge

oberhalb SReicßenfete eine anfeßnlitße ©reite mtb ift mit reichen ©liefen

unb gelbem bebecft. Unterhalb St. Sconharb rüden bie ©erge fo

*) ©. L Carintljia 1375 31. 6, 8. 132; 11. Car. 1875 9». 7 u. 8, ©. 1G8.

19

Digitized by Google



262

naße an ben gluß, baß baburt eine Xfjalenge entfielt, bie fit, nur

Siaum für gluß unb ©traße geroäljrenb, bis nörblidj oon SBolfSberg

fjinaiefjt. §ier treten bie Ausläufer ber Alpen allmäljlig weiter jitrücf

unb bitben ein breiteä Xtjatbeden, baS fit bis ©t. ißaul erftrccft, wo
eS fit wieber oerengt unb bis an bie SDrau jieljt. XiefeS Xßalbetfen

ift oon außerorbentlit« grucfitbarfeit, mit einem größtenteils fefjr

tiefgrüitbigen Sßeijen* unb ©erftenboOcn bebedt. Sott ben fjofjeu Alpen

gegen Oft unb 2Scft, oon ißren Ausläufern gegen Storben oor ben

falten SBinben gcfdjii^t, geheimen f)ier nidjt nur bie gcrooE)nlid)en

©etreibearten, fonbern aud) SKaiS, oorjügtidjeS Dbft unb fclbft SBein,

ber aber für einen oerwö^nten ©aumen einiges 3U wünften übrig

läßt

3n großen $ügen witt in beiben Alpengruppen bie Siegion beS

gelbbaueS im Xurdjicfjnitte bis 3600' über Sfteer, bie SBalbregion bis

4800*, bie Alpenregion oon 48001

bis auf bie f>öf)c. Xot fteigt ber

gelbbau an einzelnen ©teilen bis nalje an 4000' unb nod) barübet.

Wie aud) ber SBalb an einigen Orten bis 5500* ßinaufreitt, wogegen

Wieber bie Alpenwirtf)ftaft l)ie unb ba fd)Oit unter 40001

betrieben

Wirb. Xie Sßeltgegenb, meßr ober weniger ©tufc gegen SBinbe, bie

Sobenbeftaffenißeit, Ausrottung oon SSälbent ober befonbere Sponung
berfelbcn, oerrüefen bie oerftiebenen SulturSgrenjen an oielen Orten

um ein SebeutenbeS aus bem SRittcl.

3n beiben Alpengruppen ift oorljerrfdjenb bie weiße norifte 2a-

Oanttaler*2Rariaf)ofer Sünboief^SRace oerbreitet. öS ift bieS eine fdjöne

fd)neHmü<$fige majtfafjige Siace, bie gute Arbeitstiere für baS ©ebirge,

aber nur feljr mittelmäßige SDiitcfjertrage liefert.

X)aS fjerrftenöe ©e ft ein in bcn®ebieten ber ©örtftt unb

ber ßaoant ift jüngerer ©neiß, bem fit förniget Äalf, ©[immer*

ft^iefer unb Ampljibotit auftließen. 3m ©örtftttale fommen not
00t Eflogit unb X$enfttefer mit unb ofjne ©ranaten, im Saoantttjate

XurmalinfelS , Xfjonftiefer, Suntfanbftein, ©uttenfteinerfalf, Sreibe,

oberes unb unteres Xertiär. ®ie ©räben unb Xßalßtlen finb mit

Xiluoialftotter auSgefüHt. SDer ©patßeifenftein tritt jwar nitt

bobeitbilbenb auf, ift aber bot auf bie Eigentums* unb SBirtftaftS*

oerfjältniffe ber Alpen unb namentlit auf bie Sßalbfuttur oon eteb*

litftem ©iitfluffe. Auf bem unerftöpflidjcn ©taße ber oorjügtitften
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Eifenerje beS fjüttenberger ErjbergeS beruht bie ©feit» unb Statjl»

inbuftrie ÄämtenS unb mit biefer eng oerbunben bie SSofjlfart unb

baS ©ebenen beS SanbeS.

2Bo unter anbern ©erfjältniffen nur eine geringe Sütjafjl ©ebirgS*

bauern ein fümmerlid)eS Dafein Ijätte führen tönnen, lebt nur eine

Strbeiterbeoölferung oon ntefyt als 3000 köpfen in unjäfjligen Knappen»

Raufern, größeren Strbeiterfafernen unb ganzen Eolonien Heiner Arbeiter*

Ijäufer. Stuf jaljtreicfien Einbauen, auf SReilen unter* unb oberirbife^er

g-örberbaljnen mit ifjren ©remSbergen förbern gegen 1600 Käufer

jährlich über brei ÜRülionen Eentner ebler ©je tfjeitS ju ben fedjS

$ocf)öfen in Solling, §eft unb SJiofinj, tljeils nach §üttenberg ju ber

Socomotiobaljn, welche eigens befjljalb gebaut, bie Erje ju weiteren

fct^S §od)öfen ber ipüttenberger EifenWerfSgefellfdjaft unb baS erbla»

jene 9iof)eifen unb ben twrjüglidjeit §efter Seffemerftaljl ju ben 9iaffi-

nirwerfen liefert. SBaffer* *unb Dampffraft finb beim öergbaue, ben

§od)öfcn unb jal)lreicf)en 9?ebenwerfftätten in ©erwenbung. Diefe in»

buftrieHen Stnlagen erforbern felbftoerftänblid) eine ganje Eolonie in»

telligenter ©eamter beS ©erg», Jütten» unb gorftwefenS, woburd) ben

©erfiättniffen ber ©egcnb, ber ©coötferung unb ben allgemeinen SBirtlj*

fdiaftSüertjältniffen ein befonbereS ©epräge aufgebrüdt wirb. Die Eifen»

erjlagcrftätten treten aud) jenfeitS ber ©örtfdjifc in ber Dlfa, am
Sßaitfcf|act)erberge unb am $ofjen auf, fowie im Saoanttljale auf bem

Soben im SBalbenfteingrabcn unb bei Dljeiffcnegg im ßoralpengebiete.

Stuf lederen berufen bie SBerfe ju SBalbenftein, St. ©ertraub, St.

Seontjarb unb Kollnij}.

©on ben fünf meteorologifdjen Stationen beS ©örtfdjij}»

unb SattanttljateS ift jene oon £olling=Serg mit 3498' Seeljöf)e bie

Ijödlft gelegene. SRadj 3. ißrettner t)at biefelbe auSgefprodjen ge-

mäßigtes £>öljenHima, fet)t mübe SBinter, füllte Sommer, mäßige Suft*

feucf)tigftit, wenig 3iieberfdjlag, Sommerregen, mäfjige SSinbe unb

jiemlicf) oiel Sommergewittcr. Dies bürfte audj für bie fjöljer gele»

genen Stlpen gelten. Die ©ewitter finb tjäufig mit ,‘pagelfcblag oer»

bunben unb jwar öfter im Sau* als im Äoralpengebiete. 3n manchem

Saljre fällt in jebem ÜJJonate beS 3al)reS Scfptee. ©leibt im grülj*

jaf)re bie Scfjneebecfe fo lange liegen, bis bie erfaltenben nnb aus*

borrenben Slequinoctialwinbe oorüber finb, fo ift bieS für bie Stlpen

günftig, fo wie aud) wenn im Sommer häufige, aber furje unb nidjt

19*
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falte Stegen fallen. Seiber ift bicS nur feiten ber galt unb meift terur*

fad^t jeber nur einige Stuuben aubauernbe Stegen ein bebeutenbeä

gallen ber Temperatur, waä auf ba3 ©ebeiljen beä Sllpentieh§ unb

auf ben SMildjcrtrag non fefjr nacf)tl)eiligem Eiitfluffe ift. 3n noch bö=

herein ©rabe finbet bieä itad) fpagel ftatt, ber, wenn er in großen

8d)loffen unb ofjne Stegen fällt, aud) bie SBeibe grünblidj terbirbt.

Jpinfidjtlid) ber ffiegetationSterfjältniffe jeigen bie lang*

geftreeften ^öljenrficfen beä Sau* unb KoralpettjugeS al§ bem jüngeren

©neifc augef)örig, fo recht ben allgemeinen Ehuralter ber Urgebirgä*

tegetation, wie er in bett färntner’fdjcn Gentralalpen, welche bie tpöfje

ton 7000' nidjt erreichen unb ton Urlalfen burchbrocf)en finb, in feinen

Elementen ftetS wieberfchrt, alfo jene glora, welche im einleitcnben

allgemeinen Tfjcilc alä jene ber Urfdjiefcrformation betrieben worben

ift. ©egiinftigt burd) baä jiemlid) reicfjlic^e ©orfominen lali* unb

t^onerbereidjer Sobenbeftanbtheile unb bemgemäjj torjüglidje §umu3*

bilbung, fotoie ben gewunbeiten @d)id)tenbau ber ©ebirgsmaffett, welker

für bie ©ilbuitg unterirbifdjer Söafferbetfen fo giiuftig ift, bafj oft

faunt fiunbert gufj unter ben ©erglömmen wafferreidje Quellen hertor*

fprubetn, weifen biefelben aber eine bebcutenb größere Ueppigfeit auf,

al3 bie alpine ©flangcnbede ber Urgneife beS norbweftlidjen KärntenS,

obfd)ou fic anberfeitä ton jener ber Sdjieferttjone ber ©tangalpen*

gruppe noch übertroffen wirb. Tie ^ö^enjüge ber Äor* unb Sau*

alpe finb mit einer faft ununterbrochenen ©egetationSbede überzogen,

auf ben luftigen Sllpenrütfcn unb oberfteu fünften ©eräugen t^eilS

Wirtlicher ©rasnarbe, tfjcil» auigetrodnetem SJtoorbobcu, faft aus*

fchliefjliclj bewadjfen mit ber Stafcnbinfe unb bem ©ürftlinggrafe, leiber

aber aud) allenthalben im Kampfe um» Tafeiit mit ben tjumusbebürf*

tigert wuchemben SUpenfträudjern ber nieberliegenbeit Sljalee, ber roft*

blättrigen Sllpenrofc unb ber ©efenhaibe, burchwobeit ton zahlreichen

gleiten, ber ocfergelbeit Evernia ochroleuco, ber echten Slenthierfledjte,

ber iSläitbif^en gledjtc unb ihren Schwcfterarteu Cetraria cucullata,

nivalis unb juniperina. ?lubererfeit» geben bie tieferen biä jur SSklb*

region reichenbeit ©ehänge 2Bie§böbeit, bereit ©lumen unb ©flanjen*

rcich$hum ftellenwcife unb namentlich auf ber Koralpe an bie ©ege*

tatiou ber Urfalfe im alleroberften SJlöllthale j. ©. ber äöiefen unter

ber ©afterje erinnert, obfehon bie ©flanjen ber weftlichen Eentralalpen
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hier fehlen unb einer 5tnjaf|l öftlic^er formen, jebod) oon ähnlicher

©eftalt, ißlafc gemacht fjabeu.

(Sine tfjarafteriftifdEje oolfäthümliche Sßffanje aller Sllpen biefeä

©ebieteS, welche bie $öf)e oon 5400' iiberfteigen, ift ber Speif, Va-

leriana celtica, welche ißflanje jeber Slelpler am §ute trägt unb bie aud)

ber Ijödfjften Siebung ber iloralpe ben DJanten „Speiffogel“ gegeben

hat, wiewohl heutzutage bie Saualpe reifer an Spei! ift, ber noch

immer einen ziemlich guten 2luSful)rartifet nach ber Seoante bilbet.

Sorjüglic^ laffcn fiel; im ©ebiete brei IßegetationSformen unter»

fdjeiben 1) bie mähbaren fülpeuwiefen oon ber oberften SBalbregion

mit etroa 4500' bis jum beginne ber lurzgrafigen §od)alpentrift

gegen 5800, 2) bie liiert mähbaren £>ocf|alpentriften bis ju ben ©i=

pfeln unb 3) bie in beibe SBegetationSformen eingebruugene unb noch

fort einbrittgenbe älegetationSform ber immergrünen ?llpeitfträud)er

mit itjren accefforifdjen Seftaubtljcilen, ben §eibclbeeren
,

gleiten

u.
f.

w., ju benen fiel) nicht feiten auch ber faurn auSjurottenbe #werg=

njacf)f)olber unb bie l)ier allenthalben bie Strummholjtiefer oertretenbe

©rünerle gefeHen. Selten tritt auch bie @ibe auf. ®ie mähbaren ?llpen=

wiefen zeichnen fid) burch ben fReichthum an alpinen unb fubalpinen

©räfern aus, 3tucf)gra3, SllpenliefdjgraS, bett rafigett unb bogigen SBinb*

halm, oerfchiebenfärbigen Sllpenhafcr, brei ißoen. Schaffchioingel unb

bie leberbraune ,'painfimfe. ®ic fonftigen Slüteupflanjen finben fid)

jumeift S. 138 aufgeführt. Sehr fpärlid; fiub bie wahren Sllpen»

toiefen beS ©ebieteS an Schmetterlingsblütlern unb Drcßibeen unb muh
baS gehlen ber elfteren gerabeju charaftcriftifd) bezeichnet werben.

SBo Duellen unb tBäd)lein bie SBiefe burdjriefeln unb felbe

fteHenweife oerfnmpfen, änbert fid) ber XppuS ber ©raSnarbe fdjnell.

2)ie jttßen ©räfer oerjehwinben unb Sllpen» unb fdjeibigeS SBoHgraS,

Seggen, SSinfen unb bie große ^ainfimfe treten an ihre Stellen, benen

fid) 3ltpenweibenrö8d)ctt, bie bunfle Swertie, Sllpenfchuitttaud), großer

Atnöterid), SBatbocrgißmeinnicht, SBitlemetie, Sofjelbie uitb blauer ffiifen*

ßut beigefeden.

2)ie äRäljalpenmiefeu unb furjgrafigen SltpenWeiben geßen lang»

fam in eiitanber über, was am rafeßeften an trodeuen fonnigen ©c»

hängen bemerfbar wirb, welche oor bem ©inbringen ber immergrünen

Sllpenfträud)er bisher oerfdjont geblieben finb. Selbe fünbet fich an

burch baS maffeuhafte Auftreten bcS SllpenroiubhalmS unb oerfdjieben»
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farbigen £>afer3, welche ganze ©efjänge golbbrautt färben, in welken

Anfang 3uü ba» roo^tried^enbe Stof)lrö8chen feine bunfelrotljen $föpf=

djen in ben ©raäteppidj wirft. Unter obige beiben tonangebenbeit

©räfer mengen fid) nun anbere fur^almige ©räfer, wie jjelfenwinb*

hatrn, bie zweizeilige ©eälerie, leberbrauner ©Zwinget, baS läftige

93ürftengraS nebft einer großen Stnzaht zierlicher Sllpenfräuter aus ben

gamilicn ber §af)nenfüfje, Sfreuzblätler, Gelten, gingerfräuter, ©tein*

breche, Korbblütler, ©locfenblumen, ©nziane, Säufefräuter, ©djlüffel*

btumen, ©tranbnetfen, fowie einige ©eggen. Stuf ber Ä'oratpe nimmt

bie SBeibe in ben norböfttic^en gelfengeljängen einen eigentümlichen

©harafter an, ätjntid) jenem ber ©tangalpengruppe unb ber Hochgebirge

OberfärotenS, wo fid) nämlich, wie cS auf ber ©auatpe fcf)on bie

ßonfiguration beä SllpenbobenS wegen nicht ber galt fein fann, zwifchcn

ben getfen mehr ober weniger breite SMnber ber präcfjtigften ®raä=

narbe anfchntiegen, bie gegen bie §öt)e ju beinahe auäfdjliefjlid} üon

ber gefrümmten ©egge Carex curvola gebitbet werben, an oor SBittb

gefdjiihten Sagen aber zahlreichen fräftigen ^imuxälietienben Stlpen*

pflanzen, bem blauen ©peif, ber falten unb fübtidjcn S3ergtinfe, bem

Sltpenfüfiftee, ber Stofenwuvz, bem öfterreidjifchen Stippenfamen, bem

blättrigen, abgebiffeneit unb quirligen Säufefraute tjinlängtid^ Staum

Zur ooüften ©ntwicflung taffen, wo jeboch ber Steilheit ber Sehnen

wegen nur ©chafgang möglich ift. Hier ift baä einzige SBorfommen

oon Schmetterlingsblütlern in biefem ©ebiete burd) baä Stuftreten ber

beiben Sergtinfen unb beä Sllpenfüfjfleeä nachgewiefen, fowie tebigtidj

auch nur in bett SBänben beä Stör» unb grauenfogetä, aHerbingä fe^r

fpärtich baä ©beiweih zu finben ift.

S)aS SSorhanbenfein ber immergrünen Sttpeufträudjer' macht ftd)

fowot)l in ber SJtähwiefe atä ber SBeibe befonberä ba bemerfbar, wo
oon ©eite ber Sllpenbefifcer für bie ©rtjattung ber ©raänarbe noch nie

etwas gefdjefjen ift. 2>ie Umwanbtung oon SBiefe unb SBeibe in ein

ununterbrochenes ©icfidjt immergrüner Sttpenfträucher geht bort, wo
ber Sttpenboben fidj fetbft iibertaffen bleibt, wo oon einer SDüngmtg

unb Steinigung beäfetben burch ÜJtenfchenhanb gar feine Siebe ift, oor

ben Stugen ber forgtofen Sefijjer oor fich *nb wenn in ber Stegion

ber mähbaren Sltpenwiefen bie roftbtättrige Sttpenrofe unb ber 3werg*

wachhotber (SttmbuEbam unb Äranabetadj ber Stelplet) nebft ber öefen=

haibe (Habach) baä ihrige zur ßerftöruug beä Sßiefenbobenä beharrlich
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reiften, fo ift es in ber lurjhalmigen §od)weibe nic^t minber bie uieber=

geftrectte Heine Sljalee, welche fid) ein Stüd bes beften SBeibebobenS

nach bent anbern ju ihrer bleibenben SBohnftätte erobert. Schon im

allgemeinen 2§eile mürbe erwähnt, baff nur bie ©erwaljrlofung ber

Silben Urfadje beS UeberhanbneijmenS ber $aibefräuter ift, wa» auch

für biefeS ©ebiet gilt. Stuf ber Saualpe feljtt baS Strummf)o(j ganz«

Ii<h, bie Äoralpe ift ftellenmeife mit felbem beroacfjfcn. Studj bie ben

Sllpenboben ber Stangatpengruppe fo jierenbe unb als wahrer Sltpcn«

bäum fo mistige ßirbelfiefer fctjlt biefem ©cbiete unb erfdjeint erft

im SJtorben beSfelben auf ber bereits in Steiermarf gelegenen SBeit«

alpe (Sirbifcen), welche oerbunben burd) bie noch auf färntnerifdjeu

©oben befinblic^e Ißrefjneralpe unb ben ßlippifc mit ber {üblicher gele«

genen Saualpe einen langen Sltpenjug bilbet. ®er ganze §od)rüden

ber Saualpe wirb oon ber ©egetationSform ber ©afeubinfe einge»

nommcn, unter welche fid) anbre ähnlidje ftarre Sdjeingräfer, barunter

bie hochnorbifche ftarre Segge, Carex rigida, bie audj im liefen»

gebirge auftritt unb l)ier gemij) ihre füblidjfte ©crbreitungSgrenje ^at,

baS ©orfteitgraS unb ankere meugen, feiten unterbrochen burd) bie

blafjblaue Sllpenglodenblume unb baS fahlgelbe StlpenhabidjtSfraut.

$iefe ©egetationSform ift nicht nur troftloS für baS Stuge, fonbern

noch Diel troftlofer für ben üötagen beä SBcibeoieheS, welches bie ftarren

Schöpfe nicht berührt grübet fich aber eine erhabene fteinigere Stelle

beS SllpenbobenS, bann änbert fid) baS ©tlb plöfclid), benn bann haben

baS grofjblütige gwerg« unb baS ftengellofe Seimfraut, arm« unb fugel«

blütige SRapunjet, bie Heinfte ©rimel, auSgefchnittcner @n$ian, bet

würzige Spei! unb nod) oiele anbere turjftengelige §o^alpenpflanjeit

oon biefer 3nfel ©efifc ergriffen, wenn itjnen nicJjt fdjon früher bie

liebliche aber Derberblicffe Sljatee mit ihren engoeräftelten Sträudjlein

ben ißlafc ftreitig gemalt fabelt foßte.

So zeigt fich bie ©flanjcnbede beS ©ebicteS im großen ©aujeu,

aber in wirthfd)aftli(her ©ejie^uttg unterfcheiben fid) ftor= unb Sau«

alpcnjug baburd), baff in erfterem bie Storalpe als foldje ben frucf)t=

barften {fünften Sllpenboben, bie St ^etereralpe ob fReidjenfeis ben

magerften unb am meiften überwucherten befifct, wogegen im Sau«

alpenjuge Dorzttglidj bie {üblichen ©etjänge ber eigentlichen Saualpe

unb im nörblichen ijuge bie ißrefjneralpe als beffer bezeichnet werben

muffen, abgefehen baoon, bah bort auch bie ©eroirttjfchaftung eine
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beffere ift. gür ba« gefammte SUpeiigcbiet gilt aber ber gleicße Sölaßu»

ruf, ben SUpettbobcn »or fremben ©inbringliugen möglicßft rein gu

Raiten, bie ?Upenrofen, Slgaleen, bie fonftigen §aibefräuter unb ben

.Qwergwacßßotber oßne Unterlaß gu befämpfen, SBiefe unb SBeibe roieber

einen Xßcil beffen gurücf gu geben, wa« ißr burcß ÜRaßb unb ©eroei*

bung entnommen würbe, ben 2Balb an ber ^olggrenge nach äRögticßfeit

gu fcßüßen — benn gefcßießt bie« nicßt, fo fcßreitet bie Sntroertßuug

ber 2Upen »on lEag gu lag unaufßaitfam weiter.

Stuf bie wirtßfcßaf tlicßen ©erßältniffe ber Slpen be«

©örtfcßiß* unb ßaoanttßale« übergeßcnb, fo ßaben felbe im Saufe biefc«

Saßrßunbert«, »orgug«weife burcß ba« ©orfommen be« Kifenerge« unb

bie auf Sluäbeutung biefe« Scßaße« gegriinbeten ©cwerffcßafteu, manche

©eränberungen erfahren. ®ie Unteren benötigen für ben Sergbau

unb für bie Xagbanten feßr »tele ©außölger unb gur Speifung ißrer

Ipocßöfen eine außerorbentlicße ÜJiettge »on £>olgfoßlen. SBurben aucß

gut ©cfcßaffung bet leßtercn nicßt nur bie SÖälber beS gangen ßattbc«,

fonbern felbft bie ber Siacßbartänber in Kontribution gefe|t, fo waren

bie ©ewerffcßaften bocß genötigt, für bie EDetfung ifjreö ©ebarfe« an

©ergftämmen unb ©außötgern in möglicßftcr SJtäße ißrer 3Berf«anlagen

©orforge gu treffen. Sie mußten ©runbbefiß erwerben, tauften Säuern*

giiter gufammen, bie fie gum'Xßeite aufforfteten ober gu SBeiben auf*

liefen ober eingelne ©argellen gut guttergewinnung au ißre Arbeiter

»erpacßteten. So gefc^af) eg, baß bie ^üttenberger Kifenwerfägefetl*

fcßaft, bie au« ber ^Bereinigung ber »ier .fjauptgewerffcßaften be« hätten*

berget ©ergreoiere« entftanb, nunmehr nebft ißrem fonftigen ®runb-

befiß einen SUpeitbefiß »on meßr al« 4500 3odj, b. i. beiläufig ein

drittel fämmtlicßer 2Upcn im ©örtfcßißgebiete ßat. 3m ßauanttßale

bagegen ift ®raf Rentei, ber Kigentßümer ber bärtigen Kifenwerfe,

gugleicß ber größte ?llpenbefi$er. §aben biefe großen ©eftßer burcß

Slufforftungen einerfeit« einen Xßeil ber Sllpett ber SBeibe entgegen, fo

würben bagegen anberfeit« große gläeßen, bie früßer anberen Kulturen

gewibmet waren, ber ftlpenwirtßfcßaft gugefüßrt. 3)ie ©auerngüter

unb §öfe in ben ßößeren Sagen finb meift gut mit ©Salbungen »er=

feßen unb braueßen e« aueß, ba fie »iel ©renn* unb öaußolg für ißre

SSoßnungcn unb Ställe unb feßr »iel Söalbftreu benötßigen. Um
ßalbweg« gute ©etteibeernten gu ergielen, müffen fie feßr gut büngen,

baßer »iel ©ieß ßalten, »iel gutter ergeugett unb ba fie ba« wenige
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©trolj gleidjfaüä meift oerfüttern milffen, um ifjrett Siefjftanb burd)

ben Sßinter ju bringen, fo inufj eben ber SBalb bie ©treu l)cr=

geben.

§infid}tlid) ber Sefifcoert)ältiiiffe, Senü|mtg unb pflege ber

Sllpen genügt eä auf baS im allgemeinen XI)eile barübet ©efagte l)in=

juweifen unb fei Ejier nur fo oiel bemerft, baf} für bie Jpodjalpett itt

beiben ©ebieten im Xurdjfdjnitte ber 15. Suni als bet allgemeine

SluftriebStag unb eine SBeibebauer oon jwölf SBodjen angenommen

Werben !ann. ®ie §auptnufjung beftefjt oorjugäweife in ber ©ömnterung

oon galten Siinbern. 2Rildjüielj unb ©djafe werben oerljättnifimäfjig

wenig, oon ißferben, ©djweinen unb $iegen nur einzelne ©tücte auf=

getrieben. $ie §eugcmiwtung ift nidjt bebeutenb. Sitte ftuSnatjme

mad)en nur jene wenigen Sllpen, wo 2Wild)wirtf)fd|aft betrieben wirb

unb wo bas gewonnene £>eu aud) an Ort unb ©teile oerfiittert wirb.

Sou ben liefen wirb nur ein ©djnitt genommen, meift im Sluguft,

fpäter werben fie beweibet. $er Sauer braucht ju feiner fdjroictigen

Sderarbeit, ba ber ©etreibebau f)od> an ben ©eljängen Ijinanreictjt,

jum Sggen, ju Xünger*, Srnte*, ftolj* unb ©treufuljren in S3erütf=

fidjtigung ber Jurten SlrbeitSjeit unb ber geringen Sabungen, Wegen

ber fteiten unb fdjledjten SEBege, im Serl)ättiiiffe ju feinem Sefifce feljt

oiele gugtljiere, woju er felbftgejüdjtete Cd)fett oerwenbet. Sind) wirb

ber Odjfenijattbel Jjier fdjwungtjaft betrieben. &ül)c, welche mc^r pflege

unb Slrbeit bebürfett, t)ält er nur fo oiel, als ber .fpauSbebatf an

2Kildj. ©djmalj unb ©Rotten erforbert. Sä ift nid)t ju erwarten,

baf) bie ÜRolferei bie Sieljaufjudit t)ier oerbränge, aber eine tfjeilweife

SluSnüfcung ber Sllpett burd) iDielfoiel) liege fid) mit legerer gattj gut

oerbinben.

StB Stebeititufcung ift nebft ber ©ewinnung oon SBalbftreu

nur baS ©raupenfammeln tiSlfinbifdjeS ÜJiooS) oon größerer Sebeu*

tung. üefctereS gefd)iel)t meift burd) unbefugte ©äfte oor bem 3luf=

ober nad) bem Slbtriebe. Son SDtebicinalträutern wirb oiel Slrttica

gefammelt. ®er ©peif finbet fid^ oorjugSweife auf ber ©aualpe.

®ie in ber 33erfud)Sftation auf ber ißrefjneralpe burdj

brei 3nl)re fortgefefeten Düngungen mit Sfnodjenmeljl , Slfdje, mit

Saudje begoffenem unb roljem gepochten ©neis, Sluffeer Xungfalj, ge-

branntem Salt, lünftlidjem ©uatto unb ©tallbüttger ergaben oor allem

bie langfame SBirfung aller Xungftoffe in biefeu Ipöljen. SefonberS
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auffällig crfdjeint bieS beim ©taflbüuger, ber ftar! oerrottet fdjon im

Jperbfte aufgebracht würbe unb trofcbem erft im gweiten unb britteu

Sommer feine Söirfung geigte. Einen unerwartet geringen Erfolg hatte

bie Düngung mit Knochenmehl, ba eS jeboch nicht aufgefc^loffen gut

Bermettbung fam, fo wirb erft bie golge lehren, ob eine foldje auf

9llpen öfonomifdj ausführbar ift. ^ebenfalls regen bie Ergebniffe bet

erften brei 3tohre an, bie Beobachtungen fortgufefceu unb bestätigen bie

Slnficht, alle auf Sllpen gu oerweitbenben Düngemittel möglichft aufge*

fchloffen unb leicht affimilirbar aufgubringen, wogu fich ber fperbft als

bie geeignetfte SahreSgeit empfiehlt.

Um bie Befenhaibe unb bie Stgalee gu üernichten, würben auf

ber Brefjiteralpe oon f)errn 9luguft p. ©cheiblin Berfuche angeftellt,

bereu Ergebniffe noch abguwarten finb. Slbgeftedte Beete beibcr Un»

fräuter würben je mit Sompoft aus ©tallmift unb Erbe, gebämpftem

Knochenmehl unb KaluSger Ä’ainit gebüngt. Bei ber Befenhaibe Wirb

auch öerfudEjt, fie burch Slbmäfjen unb 9lbbrennen gu uuterbriicfen.

211S Slnhang fiub beigegeben bie Sllpenorbnung ber ©teuer»

gemeinbe ©t ißeter an ber Koralpe, im ©ebiete ber ßaoant, Ertrags»

Berechnungen ber Brefjner=Sllpe oot unb nach Einrichtung ber Käferei,

Programm für bie Errichtung oon DüngungSoerfuchSftationen auf ben

Kärntner Stlpcn, wogu aufjer ber auf ber Brefjneralpe fchon brei Saffre

lang beftchenben noch fünf in bicfem £erbftc errichtet würben, über

Käfereigenoffenfchaften in Kärnten unb Tabellen über bie Sllpen ber

©ebiete ber ©örtjchifc unb fiaoant.

2Bir erwarten mit ©pannitng bie gortfefsung ber unter ber

lenntnifjreichen Leitung §emt o. ©djeiblin'S ftehetiben wiffenfchaft»

liehen unb wirth fdhafttidhen Unterfudiungen ber Kärntneratpen.

(©. 91. 3wgr.)

^usjutj mts km JJettbudje bcs kürntn. (ßcfdjtdjtttereines

(begonnen mit bem 3al)re 1800).

(gortlefeung.)

1806.

1. Sänuer. aJiarfdjaH 9t ep orbuct auf bie 9iachricht oon bem

gwifchen Defterrcich unb granfreidj am 26. December 1805 gu Brefj»
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bürg abgefdjtoffenen gricbett eine grofje Äircpeitparabe in ber tDomfirdje

511 Sftagcufurt an.

3. 3änner. 99tarfdjaII 91 ep läfjt bie lärnt. SanbeSabminiftration

«egen ber bem Sanbe tarnten aufertegten aber nidjt gejagten ©on*

tribution »on 6
,
000.000 granfen »erpaften unb pätt fie unter ftrenger

öewacpung in ber ftänb. Surg ju Älagcnfurt gefangen.

4. 3änner. ®er fßoftmeifter »on St. Seit überbringt bie 7De=

pefepe beS JpoffommiffärS ©rafen SBrbna nad) Ätagenfurt, «etepe ben

fßreffburger griebenSfcptufj officieU befamtt gab. Saron Utm, §ofratp

beim SppeüationSgericpte in Ätagenfuvt, übernimmt biefetbe ftatt beS

»erpafteten SpefS. 9tacp Snpatt biefer Sepefcpe fottten bie bis ltcn

3änner 1806, als bem Sage ber SuSmecpStung ber griebenS’SatifU

fationen, noep niept bejaptten Gontributionen, bie ber Staat übernahm,

fiftirt «erben. SU ep pob in golge beffen bie §aft ber SanbeSfom*

miffion »ieber auf.

10. u. 11. Sänner. Sie franjöfifcpen Sruppen »ertaffen bie Stabt

Älagenfurt.

12. Sänner. Sie testen franjöfifdjen Gruppen marfepiren »on

Sittacp narp 3ta(ien.

31. Sännet. SDie epcntatS falgburgifcpen $errf(paften in Ständen

Sttpofen, griefaep, St Snbrä, SRaria Saat, Saggenbruun, Sacpfen=

bürg, Statt, getbSberg, unb baS £auä in jftagenfurt, jept Sip ber

SanbeSbepörbe, welche burep 5Reicp3rcgutatiou3=9ftegeft, bbo. 25. gebntar

1804, fequeftrirt worben waren, «erben in öfterrcicpifdje Staatsgüter

»erwanbett.

15. gebruar. SaS Sägerregiment Gpaftetter rücft in Stagenfurt

unter Äanonen=Sat»en ein unb wirb »on ber £anbe3=Sbminiftration

perjlicp begrübt.

22. u. 23. gebruar. SaS SanbeSregiment §opentope=93artenftein

rüdt in fttagenfurt ein.

8. Sprit. 3n Siltacp ftirbt ber penfionirte ffireiSamtSbote Äart
Äappitfcp, 107 Sapre att. @r taS bis in bie tepte $eit feines

SebejtS opne Stritten unb noep einige Sage »or feinem lobe ging er

opne öeipitfe jur Slirtpe.

Sprit, iß et er ©raf »on ©oefj, fßräfibent ber Stänbe unb beS

SanbrecptS in Ätagenfurt, fdjenft ben größten Speit feiner reichen

^Jriöatbibtiotpef bem Upceum in Ätagenfurt
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3uli. Der gürftbifchof oon ®urf, granj Slltgraf Saint*

IReifferfcheib, läßt in Klagenfurt ben 0beli$fen aus Saljburger*

Marmor jur (Erinnerung an ben ^refjburger grieben fefceu.

3. September. Die 1 Ojährige Dotter beS Domftift ©utffchen

SerwalterS in Mannsberg, Kuuigunbe §opfgartner, ftiirjt

an® einem genfter beS britten StodwerfeS beS altertümlichen SdjloffeS

MannSberg turmhoch in bie Diefe unb bleibt unbeftäbigt, weil il)t

Kleib währenb beS Sturzes wieberholt an ben ©efträuchen am [teilen

gelS Rängen blieb unb bie Sdpielligfeit unb ©ewalt beS gallenS

minberte.

6. Diooember. Der 3uftij*Magiftrat in Ktagenfurt wirb auf*

gehoben unb in eine politi?d)=öfonomifd)e Stabt*0brigfeit umwanbelt,

bafiir aber baS f. !. Stabt* unb Sanbredjt ^ier oereinigt, welches

feinen eigenen fßräftbenten erhält, (grüner, 1791—1806, ftanb baS

Sanbredjt unter bcm Ißräfibinm beS SanbeShauptmanneS oon Kärnten.)

Dccember. SluSgejeidjnet burd) aufjerorbentlich milbe Sitterung.

Slmfeln fingen, bcr Kufuf ruft in ben Siieberungeit Kärntens, Märj*

oeilchen blühen. Die älteften Seute erinnern ficf) eines fo Warmen

Sinters nicht.

1807.

gebruar. Sn Klagenfurt ftirbt 3ohann ©ottlieb ©raf oott

Stampfer, geheimer SRath unb penfionirter ißräfibent ber .‘poffammer

für Münj* unb öergwefen ic. Der le|te feines Stammes.

?luguft. Die oon ben Stänben neuerbaute §auptwacf)e am
neuen ^5Ia^e wirb oom Militär übernommen.

Sluguft. Der Jürftabt oon St. Slafien im Sdjwarjwalbe fömmt

mit feinen OrbenSbrübern nach ©t. Sßanl im Saoantthole unb nimmt

ooit bem bortigen, ihnen oom Kaifcr granj I. überlaffcnen öenebic*

tinerftifte öefifc.

1808.

1. Sänner. DaS Stabt* unb £anbrecf)t in Älagenfurt, jugleicf)

Merfantil* unb Sedjfelgeritht, bann £anbeS*Sriminal*@ericht 1. Snftanj

tritt in Sirffamleit.

4. Mai. Der Marft ®ur! brennt famrnt ben StiftSgebäuben ab.

18. Mai. Die neue |>auptmache am ^tajjc wirb oom Militär

feierlich bejogeiu
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9. Suni. Tie färntnerifd^e Sattbioefjr wirb errietet unb »erben

bie Slbjuftirungäloften per 251.278 fl. aus bem Sanbeäfonbe beftritten.

23. Sluguft. greifierr Slnbreaä t>on SiegetSborf, ber lefcte

männliche Sproffe biefeS alten färittnerifdjen SlbetSgefchlechteS, ftirbt in

SUiiücnfurt.

1809.

8. 3änner. 3« Slagenfurt ftirbt ber 2lpeE=®ericht3»Seftetär

Sari SKilljetm ER aper, befannt als ©erfaffer einer fnrjen ®e»

fehlte unb Topographie oon Samten.

3. Stpril. Tie neuen gähnen ber färntnerifchen Sanbwetjr »erben

feierlich gettjei^t.

10. Slpril. 3n Samten beginnen bie fjeinbfetigfeiten Cefterrcicpä

gegen granfreich im Sanatthale bei ©ontafel.

4. 3)lai. Tie fran^bfifcE)=italienifd)e Slrmee rueft in golge ber

unglüdlidhen Schlacht bei SRegenSburg unb be3 jum Sliachtfjeile Oefter»

reid)§ ausgefallenen ©efechteä an ber ©iaoe unter Sommanbo beä

©icetönigS Sagen ©eauhamaiä über ©ontafel in Samten ein.

15. 3Rai ©efeept bei SBolfäbadE) im Sanaltf)alc.

17. ©iai. £>elbentob beS öfterreicf)ifcf)eu 3ngenicur=§auptmanne3

griebrich ©enfel bei bet Sinnahme be3 JortS bei ÜRalborgpet

burcf) bie granjofen.

18. 2Rai. Ter öftcrreichifche 3ngenicur»§auptmann 3ohann
^ermann oon §ermann8borf ftirbt ben .fjetbentob bei ber

©ertpeibigung beS ©lodpaufeS am ©rebit gegen bie Qfranjofen.

18. 2Rai. Ta§ SorpS bcs ©eneralsä grimont trifft auf bem

©üdguge nach Steiermarl in Slagenfurt ein.

19. 3Jlai. Sin feinblicpeä ©idet oon 30 ©renabieren ju ©ferb

reitet in Slagenfurt ein.

20. 2Rai. granjöfifcpe 3nfanterie unb Saoalerie rücft in Stagen»

furt ein unb begeht bie $aupt»adje.

21. ÜDlai. Ter ©icefönig ©eaupamaiS filmmt nach Slagenfurt

unb nimmt in ber bifcpöflicpcn fRefibenj äBopnung.

2Rai. 3n ben ©fingftfeiertagen »irb auf ©efepl beä ©icefönigS

bem Sanbe Samten eine SriegStontribution oon 2,000.000 grancsS

aufcrlegt.

(SBirb fortgefefct.)

Digitized by Google



274

(Sttt ttJütJjenber Jflolf in fuxemlwrg.

3m Slnhange $u 3. ^rettncr’s oerbienftootter Slbljatiblung

:

„Ueber bie in Samten herrfdjenbeSButhfeuche ber güchfe“
in 9lr. 1 unb 2 beS heurigen 3al)rgange8 bcr „Garinttji a“

fei hier

beS UnglücfeS gebaut, welches ein müthcnber SBolf 1872 in nädjfter

Umgebung ber ©tabt Sujemburg anrichtete, welchen traurigen gall

VejirfSfommiffär SllfonS be la fjontaine in ben „Publications de

l’Institut royal grand-ducal de Luxembourg, section dea Sciences

naturelles et matbematiquea“. Tome XIV, 1874 p. 73—86, unter

bem Xitel: „Hiatoire d’un loup hydrophobe“, nach ben SlmtS*

aften erzählt.

Die Verheerungen, welche ein wütheuber SBolf 1872 in ben

Umgebungen ber ©tabt Sujemburg, oerurfadjte, fowie bereit traurige

folgen finb nodj in Silier ©ebädjtnifj, aber bie Siujelf)citen beS feb

tencn XraucrfpteleS beginnen fid) ju bcrwifchen, batjer eS nü|licf| fein

Wirb, bie ©efdjichte berfelbeit ju wicberljolen.

Slm 7. Oftober gegen 4 Uljr SlbenbS fiel ein ftarfer SBolf bie

@dhweineheerbe üon ßiöange an. Sr big ein Xljier tu bett SRücfen

unb fdgittelte cS fjeftig. Sluf baS ©efd^rei beS Opfers lief bie ganje

§eerbe herbei unb brängte fid) jufammen. Xer SBolf lief} feine Veute

fahren unb wanbte fich bem nahen SBalbe ju, aber fich anberS beftn=

nenb, brang er nicht in benfelben ein. Sr erblicfte bie ©chafheerbe

beS Pächters SBagiter oon Verchem, welche mehre hunbert 2fteter ent=

femt weibete. 3w SBalbgraben laufenb, näherte er ftch faft unbe*

merft unb paefte ein Xhier, Würbe aber fogleich oom ©d)äfer ange»

griffen, welcher ihn mit feinem §irtenftabe mehrmals fdjlug, woburch

unb burch beffen §unb er gezwungen war, feinen Staub fahren ju

laffen, um fich gegen feine Singreifer ju oertheibigeu. Xer Kampf
bauerte nidht lange, ber mutljige §unb erhielt tüchtige Vijjwunben unb

er war noch nicht beeubet, als baS böfe Xfyier fchon ein jweiteS ©chaf

gepaeft hatte, welkes er ebenfo graufam be^anbelte als baS erfte, aber

ebenfalls aufgeben mugte.

Sine beerbe oon 23 ©tiidf $ontoieh aus Servern weibete unter

ber Slufficht mehrerer Kinber in unmittelbarer 9tät)e bon SBagnerS

©<hafen. Xurd) beffen Wirten unb feinen fräftigen §uub jurü<f=
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getrieben, warf fidj ber SEBotf auf fie unb griff nadjeinanber fcerfchie«

bene Spiere an, welche jebocfi bie weiften feiner Anfälle bunt) ihre

©prunge oermiebeit, nur jwei entgingen nid)t gan$ feiner SButl), eine

Stuf) unb ein Äalb. hierauf gog er fidj, wübe oom anfallen unb fänt»

pfen, jurüd, tief, otjne fie ju beläftigen, an ber ©djweinetjeerbe non

Scrdjcm oorüber unb toerfdjwanb im SSalbe.

Am nädjften läge, beit 8. Dftober, um ’/* 7 Utjr grüh, gingen

jwei Sutterf)änbter non ©tragen, Sodann SJiajeruS, 41 3atjre att unb

ißeter Sour, 69 Sabre att, jeher mit einem einfpännigen SSJägetdjen burdj

ben SBalb non Solange, baS Sßferb an ber §atib teitenb. Sei ber

©abetung beS SBegeS auf ber @b)tingerf)ö^e griff plöfcticfj ein ftarfer

SSotf Sour an. ©r fprang auf if>n, um iljn umjuwerfeit, aber tety»

terer, ein räftiger ©reis, padte ihn an ber Stet)te unb wujjte beit

Äopf feines Angreifers in einer fotdjen Sage ju Ratten, baff er jeben

Sijj nermieb. ©inige Stra^er im ©efidjte non ben Sttauen waren bie

einjigen SSunben, bie er in biejem gefährlichen Stampfe erhielt, ©ein

©efätjrte war minber gtiidlid). SÖäbrenb Sour mit feinem ungeftümen

Angreifer fämpfte, fdjlug äßajeruS unabtäffig mit bem Sßcitfdjcnftietc

auf ihn. 2)er SSotf wenbete fidj gegen ihn unb gleich in beit erften

Augenbticfen beS StampfeS wätjten fie fidj jufammen auf ber ©rbe.

Sour, frei geworben, nafjm eine ©tauge non feinem SBageit unb fdjlug

bamit ben SSotf fo ftarf auf Stopf unb SRüden, bafj er fein Opfer

loSliefj unb quer burdj ben SSatb lief. ÜRajeruS erhielt eine breite

SSunbe im ©efid)te, bie ihn nöttjigte, fid) im nädjften tpaufe nieber*

jutegen unb bie für ben Ungtiidlidjen bie traurigften folgen batte.

Am gleichen läge, gegen 8 Uljr SDJorgenS, führte ber guljrmann

$eter ©ehten einen SSagen ßalffteine non Scrtrange nach ®ippad).

SRidjt weit oon bem §ofe giubetS an ber Strafe ooit Sujetnburg nad)

Sottgwp, fah er einen SSotf, ber gevabe auf ihn jutief. AuS feinen

Sewegungen fdjtofj er auf beffen Abfidjten. ©r hatte faum ßeit auf

feinen SSagen ju fprittgen, atS ber SSotf audj fein iß ferb angriff.

©ehten hatte h'areichenb SSurfgefchoffe , warf ©teilt auf ©teilt auf

feilten Angreifer unb jwang ihn gur gtudjt. SBeber er nodj fein Sßferb

erlitten eine Sertejjung. Auf einem gelbe, wenige Schritte oon hier

Waren jwei graueujimmer mit ©rbäpfel ausnehmen, befdjäftigt. ©ehten

rief ihnen ju: ein SSotf! Statfjarina Sßeiffer wollte fich unter bett

©dju& beS guhrmanneS flüchten nnb lief auf ihn ju. 2>er SSotf erhob
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fich Bei ihrem fierannaben unb griff fie an. Seim erften Slnpraße

roßten fie jufammen auf bie (Erbe. Das ungtiicflicbe grauenjimnter, ju

fcljroacb erfolgreich mit ihrem graufamen (Segnet ju fämpfen, fefcte ifjm

nur ben nötigen SBiberftanb entgegen, um ihren ©als öor ben Siffen

i^rcS ©cnferS ju fc^ii^en. Die 3erPe'f^un9 Beä Opfers mar eine

berartige, baß ber Sauer unb feine Seute fommen mußten, um ber

Sßutb beS D^iereS ein (Snbeju machen. Katharina ißeiffer erhielt furcht*

bare Sifcmuuben am Kopfe, ben Sirmen unb ©änben unb roenn fie

auch burcfj itjre Kaltblütigleit unb ©eifteSgegenroart, metcfje fie feinen

Sugenblid öerliefjen, einftmcilen ihr Ceben gerettet batte, mufjte fie

bod), roenige SBodjen fpäter, einen noch entfe^ficfjeren Dob fterben.

DaS böfe Db^ öerliefj nitfjt mcbr bie ©egenb oon Sertrange.

SRacb einer batben Stunbe fam eS nach Unterbeaufort, mo granj ©ilger

mit feiner Sdjmefter Sarbara unb brei Dagtöbnern (Erbäpfel auS*

nabmett. Stile maren mit flauen ocrfeben. Sobalb fie ber SSolf er*

blidte, marf er fi<b auf fie. granj fiilger, ein junger mutbiger 2Rann,

ging ibm einige Schritte entgegen unb ermartete ibn feften ffruffeS.

DaS miitbenbe Dbier ftürjte ficb auf ibn, erhielt aber fogleicb einen

fo heftigen Schlag auf ben Kopf, bah eS jufammen brach. Sarbara

fiilger, roelche bie ©efabr ihres SruberS fab, eilte ju feiner fiilfe her*

bei unb fie fd)Iugen jufammen ben SEßolf tobt, ohne eine Serlebmtg baoon

getragen ju haben.

Diefe Dbatfachen, obmobt fie fich in obiger ^Reihenfolge oofl*

jogen, famen hoch nicht in ber gleichen Orbnungjur Kenntnifj ber Sef)örbe.

ßladjbem ber tobte SBolf ärjtlich unterfucht unb feine SButb beftätigt

mar, mürbe berfelbe augenblidlid) fammt ber ©aut öergrabeit. Such

bie gebiffenen Schafe SBagnerS, melihe fich 'n einem bö<bfi traurigen

3uftanbe befanben, mürben getöbtet unb oerfharrt, bie übrigen Dbiere

burdj 50 Dage eingefperrt gehalten unb überhaupt bie mögliihften

Sorfebrungen getroffen. Sobalb bie ^Regierung SRadjricht oon ben

Sorfäflen erhielt, benen Sour, SRajeruS unb Katharina ißeiffer jum

Opfer fielen, mürben felbe burch ben Sorfifsenbcn beS ÜRebijinal=6oße*

giumS Dr. Sfdjmann in Sertrange unb Straßen ärjtlich unterfucht

unb Sour leicht tiermunbet, SWajeruS unb Katharina ißeiffet in großer

©efabr befunben. Se^terer bemißigte bie ^Regierung eine SuSljilfe oon

50 grancs, melcbe eine ganj merfroiirbige Sermenbung fanben. Die

Sanbleute, metche mehr Sertrauen in bie fieilfraft ber angeblichen
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Stachfommen beS t). §ubertu8 in £>eftroff bei X^ionoiCCe hotten, als $u

ben SSorfc^riften ber |jeilwiffenfchaft, Ratten nichts eiligeres ju tljun,

als 3emanb nach Lothringen um ein SÖtitglieb biejer gamilie ju jchi*

den, welche wegen ihrer Teilung ber ^unbSwutlj burd) 8erüf)rungen

unb ©eteti berühmt ift. Slm nächften Hage lam ber ©ote mit einem

15 bis lß 3af)re alten IDiäbdjen aus biefem Stamme StamenS b' Sittel

juriid. Sie befudjte bie Stranfen, legte ifjnen bie fjänbe auf, betete

unb oerorbnete irrten währenb neun Sagen bie SBieberljolung einer ge*

wiffen Slnja^l uon ©aterunfern. 3« Straffen wie in ©ertrange hotte

bie üuadfalberin großen 3ulauf, raffte »iel ©elb jufammen unb »er*

fdjwanb faft fc^iteäer als fie gefommen war. Katharina ©eiffer, bie

für geteilt angefeljen würbe, brauchte feine befonbere fjilfe mcfjr unb

ber ifjr angewiefene ©etrag ging ganj in bie fpänbe ibjrer oermeint*

lidjen Dtetterin über, welche felbe aber ju ihrem großen LeibWefen burd) bie

SBe^örbe gejmungeu würbe, ihrer urjprünglichen ©eftimmung jurüd*

jugeben.

SDtajeruS beffertc fidj nad] bem ©efudjc beS jungen SJinbdjenS

Oon ^»eftroff jufeßenbS unb ging nach brei 2Bod)en feinen gewöhnlichen

©efdjäftigungen nadf. ©iS jum 1. Stooember blieb fein 3u ftonb

fdjeinbar berfelbe, obwohl man glaubte, eine ©erftörung in feinen 3ügen

wahrjunchmen. Slm Slbenbe befam er einen Seiler Suppe unb brei

gefodjte Sier. Sr aß bie Suppe mit 2eid)tigleit, fonnte aber nur

mit größter Slnftrengung bie Sier ßinabfdjluden. Sa» in feinen Slbem

freifeube ©ift begann ju wirfen. Stad) bem (äffen füllte er fidj feljr

beflommen unb er atfjntete fcfjwer. Sine gewiffe Unruhe bemächtigte fid)

feiner unb er füllte fid) fo fvanf, baß er nadj bem ©rieftet oerlangte.

Sr empfing ruhig baS !)• Del, an ber §oftie wäre er aber beinahe

erftidt. Slm 2. Diooember nahm ü)iajeruS Ijalbftünbig ©illen ein, bie

ihn für ben Slugenblid beruhigten, aber bie Stüdfeljr ber SlnfäHe nid^t

oerhinberten, bie ftets an Straft Zunahmen. Sr wollte aus bem ©ette

fpringen, feine ©Sachter hotten große 3Jtühe, ihn jurüdjuhalten, was

ihnen nur burch gute ©Sorte gelang. Sie überrebeten ihn, ihnen im

Sntereffe feiner Teilung ju folgen unb beruhigten ihn wieber. 3n ber

Stacht würben bie Slnfälle häufiger. 3n ben 3wifcheHpaujen fprad) er

ganj oernüuftig unb fdjerjtc fogar. SDie einzige wahnwifcige fjanblung

in biefer Stacht war, baß er einem feiner ©crwanbteu einen Heller an

ben Stopf warf. Slm 3. hotte bie Stranfheit ihren fjöfjepunft erreicht.

20
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(Sr warf baS gange 1ifcf)gefd)irr gum fjenfter hinaus. 9Ran lonnte

ign triebt mehr im §aufe gurüdt)alten. Auf §änben unb gügen fprang

er auf ber ©trage fort, wälgte ftch am Soben unb heulte! ©eine

Augen brotjten aus ihren §öl}len gu faßen unb waren rotf) mit Slut

unterlaufen. (Den 9Jlunb mit ©d)aum bebeeft, warf er fidf auf bie

Erbe, um mit einem Safte wieber anfgufpringen unb mit ben fügest

ju ftampfen. 3m Delirium faft er feinen ßJlötber, beu SBolf unb »er»

folgte if)n. Er beioaffncte fich mit einer langen Stange unb ftftwang

fie mit Kraft um iftn gu erfcftlagen unb itjn gu haben glaubenb, er*

griff er einen ©troftbunb, baran feinen ,3orn auStaffenb. Auch SJten»

fd)en finb nicht mehr »or feiner Sßutft fiefjer, ©(hon h flt ft gegen

einen ßlachbam bie §anb erhoben, welcher noch fo glüdlich ift, ihm in

bem Augenbtide gu entrinnen, als er fein SJleffer güdt. 9tad) biefem

Anfaße üerlaffen iftn bie Kräfte, er fällt gur Erbe, Weint wie ein

Kinb unb bittet um §ilfe.

3)iefe bewegliihen ©eenen hotten bie Seiwoljnenben fo erfihüttert,

bag ihn »on biefem Augenblide aßeS floh unb fid) in fluger Entfer*

nung hielt. ©egen neun Uhr SKorgenS famen bie ©enbarmen »on

Eid}, welche ÜRajeruS im §embe im §ofe feines §aufeS fanben, wo

er ben Sattengaun tobenb unb heulenb auSrig. (Der Unglücfliche blu*

tete aus ber ßtafe unb war »on ©taub unb Koth gang unlenntlidj.

Einen Augenblid fpäter lehrte er in feine SBoftnung gurüd. Unter

biefen Umftänben war bie ffeftma^ung SKajeruS bringenb geboten,

aber bie Ausführung biejer SDlagreget fchwierig. Nochmals ftürgte ber

Unglüdliche auf bie ©trage, fraftte bie Erbe mit feinen ßtägeln auf unb

fchlug mit ben gügen. AIS er ben Srigabier fah, fagte er gu ihm:

„ßRein lieber $err gouffe, helfen ©ie mir ober töbten ©ie mich!“

Salb ging er wieber inS JpauS gurüd, gefolgt »om Sürgermeifter unb

ben ©enbarmen. (Der Srigabier ffouffe ergriff feine fjanb unb fragte

ihn, ob et Iran! fei? „3a", fagte er. 3m gleichen Augenblide fing

er an gu heulen unb warf üerftoglene fdjiefe Slide nach rechts unb

linls unb ghrie: „Er fommt! (Da ift er!" $u fich gefommen, woßte

er getöbtet fein, bann bat er um ben Argt. (Der Srigabier fchlug iftm

»or, ihn mit einem SBagen gu igm gu bringen, was er annahm. (Da

aber ber SBagen gu lange nicht erfchien, erbat et fich mehre feiner

Kameraben, bie fich »on ihrem ©<hred erholt hatten, als fie bie (Ruhe

faften, welche bie mutgigen 2Jlenfchen um ÜRajeruS bewahrten, ihn auf
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einem Starren in bie Stabt ju füfjreru Ofjne ju freien aufguljören,

jog er ficti mit §ilfe feiner greunbe um. Ser Srigabier mufdj iljm

bie §ätibe unb reifte ifjm feinen SDiantel Ohne SBeigerung befticg er

ben SBagen, begleitet oon mehren feiner ftameraben biä Sujemburg.

Seim Sleuthor ftieg er ab unb beftieg, bieämal allein, ben BcHemoagen,

ber if)n nad) bet §eilanftalt (Stteibrucf braute. 83i3 §ei3borf «erhielt

er fid) jicmlich ruhig, aber oon tjier nad) Slßerfd) fdjrie unb tobte er.

fortmährettb. SJon ba an riifjrte er fid) nicht mefjr unb hatte bei ber

änfunft in Sttelbrud bett ©ebraud) feiner ©lieber oerloren. ®r fiel

au8 bem SBagen unb mürbe im gleichen äugcnblide oon einem SButf)5

anfalle befallen. Sie SBärter legten ifjm in feiner ßeHe bie 3mang3=

jade an unb fdjloffen itm ju größerer Sorfidjt an fein Sett.

Sr. tpoffmann befugte it)n eine f»albe ©tunbe nad) feiner Sin-

funft unb fanb ifjn üollftänbig im Selirium. @r glaubte ju §aufe

ju fein unb hielt feine SBärter für feine ©rüber, fie bei Flamen rufenb.

©eine ©efchmäjjigfeit mar aufjerorbentlid). Son Beit ju 3ett befam

er ©d)linganfälle, oon furjen unb mäßigen ®rftidung§erfd)einungen be=

gleitet, oerurfadjt oon Strümpfen ber Sltljemmusfeln. ©ein ©efidjt mar

bleich unb jumeilen oon Eonoulfioiten burdjjudt Ser ©lid mar oer*

ftört, bie äugen gtafig, bie Pupillen ermeitert. Slus ben Stafenlödjern

flog ein eiteriger, fiebriger ©djlcint, mie auch bie ÜJlunbminfel oon

fiebrigem ©djleime bebcdt maren. Sie Sippen toaren btäulid), bie

Bunge blaff unb träge, bie Äetjle frei, ber fßutä fchwach unb befchleu*

nigt, bie Störpermärme etma§ erhöbt. Sille biefe Buchen beuteten an,

baff ber Äranfe in fein paraltjtifdjeg ©tabium getreten fei. Ser ärjt

oerlief} ihn auf einen Slugenblid unb trug ben SBärtern auf, ihm auf

Verlangen ju trinfen ju geben. Stach äeln Minuten mürbe er gurüd*

gerufen. Ser Ätanfe hattc SBaffer oerlangt unb befanb fid) fcljr

fchtedjt. ®r mar falt, bemegutigSfoS unb im -ßuftanbe ooHfommener

ßpanofe. 9tod) einmal öffnete er ben SJtunb, machte mit ber Bunge

einige träge ©eroegungen unb üerfcf)ieb. ©o ftarb ÜJiajeruS nach brei=

tägiger Sfranfheit, 24 Sage nach feinem traurigen Bufammentreffen

mit bem müthenben SBolfe.

Sie Sfopfrounbe ber Katharina ißeiffer mürbe, nad)bem fie mit

taumarmem SBaffer gebabet mar, um fie lange bluten ju laffen unb

alle fremben Äörper ju entfernen, burdj eine Stath oerbunben. äm
12. Dftober hatten fich bie SBunbränbcr faft nach ihrer ganjeit Sänge

20*
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gefdiloffen unb ber 3uftan^ ber Sranfen mar im Sangen befriefcigenb,

aber ihr Seift mar feEjr aufgeregt unb man muffte fie mit allen mög*

litten ÜRitteln gu beruhigen fudjett. Obmohl fie fidj unaufhörlich übet

3cf)laflofigfeit unb jdjmerghafteS 3'ehen im Sopfe, ben ©futtern, Sir»

men unb Ringern beflagte, fonnte fie bod) micber ben Sefcf)äften ihres

Heilten §au®l)altc§ nadjge^en, zahlreiche SluSgänge matten unb fogar

nach 3t. Hubert pilgern. SEBenn fie nidjt für Slnbere arbeitete, ge*

fchah cä nur bcfffjatb, meil fie megen ber Stngft, bie fie befonberS ben

Sinbern einflöfjte, iRiemanb in ®ienft nehmen mollte. Seit ihrem Um
glüefe mar fie ein magrer Segenftanb beS ©djrecfenS gemorben. Salb

foHte fidh biefer 3uflonb bet Singe änbern.

3n ber 2Beif)nacfjt8nacfjt fühlte ftch Äatfjarina griffet franf.

Slßein in ihrem 3imnter, erbat fie fid) bie $ilfe ihrer SRacffbarn, in*

bem fie an bie SEBaub Hopfte, meldje fie oon felben fdjieb. Siefe hörten

ober oerftanben bas 3f i cben nicht unb erft am 2Rorgen mürbe ihre

Slufmcrffamfeit burd) bas SBimmern unb Stagen be§ armen SRabdjenS

erregt. 3ie eilten if|r gu §ilfe unb oon nun an machten gmei grauen

unb ein ÜJiann ftets an ihrem Sette. Stm 26. Segember fonnte fie

feine Slrgnci mel)i gu fid) nehmen. Slm nächften Sage mar it)r 3uftanb

fdjeinbar ber gleiche. 2Ran glaubte fogar eine Scfferung, befouberS

beim Schlingen, mahrgunehmen. Um ihr etmaS 9iuf|e gu »erfdjaffen,

befam fie tShtoral^pbrat. Umgebung mar fie nicht gefährlich.

3l)t Störper lag ruhig im Sette, aber ihre ipänbe beroegte fte ftarf

unb machte häufige Semegungen mit bem ttopfe. ©ie erbrach fi<h oft

unb auä ihrem 9Runbe trat meiner biefer Schaum. DcfterS marf fie

S liefe auf ihre Umgebung unb rief fludjenb, baff fie fRiemanben um
fich haben moHe, in ber ÜReinung, man rnolle fie tobten. 3uglcicl} litt

fie an Sruftfd)merg. Slm 28. Segember um 2 Uf)r2RorgenS erlag fie

ihren Schmergeu, 81 läge nach ibtcr Segegnuttg mit bem SBolfe unb

breitägiger SranHjeit. 2Bütf)enbe SBolfe finb gtücflid)ermeife eine fei*

tene ©rfdjeiuung, bie nichts beftomeniger in längeren 3>oifchenräumen

fich ereignet. 3m Seginne biefeS 3ahrf)unbertS mürbe ein ©iitmohner

oon Siffen oon einem SBolfe gebiffen unb ftarb ein 3af)r unb einen

Sag nah bem ©reigniffe. SiefeS roirb ben Segenftanb einer fpäteren

Slbtjanblung bilben.
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Per PttUenmolifj.

Son allen Seiten mehren fic^ bie Arbeiten jur Segrüitbung ber

2lbftammung8lebre. So ^at ®r. Robert SBieberg^eint, ißrofector

an ber Slnatomie ju SEBürjburg, fürjlich ein SBert b«rau3gegeben über

„Salamandrina perspicillata unb Geotriton fuscus. S erfitcb einer

oer g leic^enben ?lnatomie ber Salamanbrinen mit be»

fonb eret Seriicf fiebtigung ber Sf elet»Serbältniffe. ÜJiit

17 litbograpbirten iafeln. ®rud be3 3nftitut§ ber Sorbo=2Jtuti, ®e»

nua, 1875, gr 8°."

®aS nieblit^e It)ierdben fomntt in ben Sergen ber SRioiera, welche

©enua in weitem Sogen norbroärtä umgeben, wie überhaupt auf ber

SBeftfeite ber Stpenninen häufig oor unb würbe fonft tiod) nirgenbä

naebgewiefen ober boeb iiberfeben. ®iefer Iteinfte Salamanber, ooit

beffen Farbenpracht im frifeben ßuftanbe Spiritugejemplare feine 2lb=

uung geben, lebt an fotzen Steden, wo ber felfige Satbgrunb Keine

Seifen bilbet, welche unter tmmerronbrenber Spcifung mit frifdjem

SSBaffer bem XEjiere einen ruhigen, üon ber Strömung nicht beeilt»

flußten Zufluchtsort gewähren, häufiger aber alä im SBaffer felbft,

finbet fic| ber Sridenmold) in ben mit 2RooS unb Sllgcn überwucherten

geläfpalten unb namentlich ba, wo ber am Ufer fid; fjin^ie^enbe über»

bängenbe SRafen unter fidj einen fleinen ©obiraum erjeugt. Sin biefen

Stellen finbeit ficb bie günftigften Scbingungen für bieje Zfycxe ade

tiereinigt: Schatten, Sfüßle, geudbtigfeit unb Utabrung. ©iet liegen fte

in wunberbaren Serfchiingungen unb ju biefen Stumpen gebadt in

großer Slngahl bei eiitanber, nur feiten fiebt man ein einzelnes @jem»

plar langfam über eine geläplatte fich biubewegen.

SlnS ®r. SÜUebcräbcim'3 Unterfucßuugen, weldjc ba§ ©auptge»

wicht auf Sfcletoerbältniffe legen, ba bie Organe bc3 MreiölaufS unb

ber Sltbmung an SpirituSejemplaren nicht ju ftubieren finb, gebt ßet=

oor, baß bie Iritonen ober SBaffcrfalamanber bie Sriicfe oon ben

ßrbfalamanbern jitm Sridenfalamanber bilben. ®er Schübel oon

Salamandra b«t bureßwegä einen jarteren ©abituS unb bie auSge»

beßnte ©rhaltung be8 ijJrimorbialcraniumä fpridjt ißnen eine üiel nie»

brigere SntwicftuugSftufe ju, als ben Iritonen. SRacß abwärts ju ber

nieberftett SEßirbettbierflaffe batte ntan längft febon bie oermittelnben
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©lieber in beit Xripnoi uitb ben ißerennibrancßiaten erfannt,

Wäßrenb jwifcßen Stmpßibien* unb IReptilienwelt eine Kluft beftanb,

bie bis jeßt üergebticß ber Stuöfüllung tjarrte. Xie ©pmnopßiontn
finb in biefem Sinne nidjt oerwertßbar, baS einzige, mag bei itjnen

etwa an ben 9teptilien * Xppuö erinnern fönnte, ift ber wurmartige

langgeftrecfte Jßeib, wäßrenb fie bie niebrige Sfeletbilbung mit ben

biconcaoen SBirbeln unb bie ganje innere Drganifation einem $weige

beS XßierftammeS jutßeilt, welker feint uns befannten weiteren Sproffen

getrieben ßat So «erhält eS fi<ß aucß mit ben ißanjerlurcßen

ber Steinfoßlenjeit unb ben ßabprintßobonten ber XriaS, Don

benen bie ©pmnopß i oiten mit größerer ober geringerer Berecß*

tigung geroößnlicß abgeleitet werben unb eS läßt ficß bei unfern jeßigen

Kenntniffen über biefe Urformen, woßin aucß nodj ißroterofauruS
unb IRopßalobon beS permifcßen SßftemS gehören, nichts Sicheres

über bie Begießungen ju ben 3Jeptilien fowoßl als ben Slmpßibien

auSfagen. Slucß bie Stnuren fteHen nur einen Seitengweig bar, ber gu

einer ein für allemal abgefcßloffenen SntwicflungSftufe gehört, Don ber

aus man Dergeblicß ben rotßen f5a^en fud^t, ber gur fReptilienwelt

ßinüber leitet

Somit bleiben nur meßr bie Urobeleit übrig, bie in ißren

Unterorbnungen leicßt Don einaitber ableitbar finb unb in ben Xritonen

ifjre ßöcßfte GrntwicfiungSftufe erreichen. Sin fie fcßließt ficß Salaman-

drina an unb ift biefelbe uicßt nur als ßöcßft entwicfelte gorm ber

Stmpßibien überhaupt aufjufaffen, fonbern fie befißt namentlicß in ißrem

Scßäbetbaue gewiffe ©igcntßümlicßfeiten Don fo burcßgreifenbem mor=

pßotogifcßen SBertße, wie wir ißnen nur in ber SReptitienwett wieber

begegnen, ^inficßtlicß beS weiteren SfeletbaueS muß auf baS SBerf

felbft uerwiefen werben.

Xer Brillenmolcß ßat bie in unfern europäifcßen Breiten merf=

würbige ©igenfcßaft beS SommerfcßtafeS, bebingt burcß bie große

Xrocfenßeit ber faßten, Dott jebem BaumwucßS entblößten, aber fcßtucßten-

reicßen Berge rings um ©enua. (©. 8L ,$wgr.)
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SHmtnerifdjc Polhfagen
ton Slubolf SBaijer.

1. 2)« Stuftljietn*) auf btt SBöltfj.

©intet bem ©aufe beS SBauerS SSebcrfjanni auf bet SBölcf) (Se=

jirf SBolfSberg) ftetjt am freiem gelbe ein Stein, bet Lebemann ob

feinet fonberbaren gormation auffällig erfdjeinen muß, unb oon bem

ftc© baS Soll folgenbe Sage erjäfjlt:

3ut heiligen SBeilnachtSjeit, too alles Soll auS ben Ortjdjaften

©ößl, Belladj ic. jur SDlette in bie 3t. ©ertrauber Äirdje ging, foll

bet Seufel oon bet Saualpe |erab, obbejeicf)neten Stein gefcfjleppt

laben, um mit bemfeiben bie Stirne ju jerfd)mettern, bamit er in ben

öefifc mehrerer i|m erwünfd)ter Seelen fäme.

Sluf feinet SSaitberung burcf) bie Stifte würbe et jebod) burdj

einen ©a|nen}d)rei überrafdjt. 2>a burdj benfelben feine äRacfjt ge*

brocken würbe, lieg et ben Stein fallen unb jwat an felbiger Stelle,

wo et fic| noef) heutigen SagS befinbet.

SRimmt man ben Stein genauer in 2lugeitj<|ein, fo fie|t man in

* bemfelben ben ®opf, Süden unb rec|ts unb linlS je bie fünf ginger

beS Satans, wie in SBacfjS abgebrüdt

2. S5tt Sagt boa btt fifag**).

(SKu« ber ©münbner ®egenb.)

3wei ©anbwetfer gingen fpät SlbenbS burcf) einen 3Salb unb

hörten bie filag gar jämmerlich rufen. Sincr, ber Sourage tjatte, rief

in ben Sßalb ©inein, was ifjr fehle. Unb ba antwortete es |erauS, baß

im nädjften S)otfe ein fiinb oom Teufel erbriidt werbe. Schnell eilten

bie Seiben bem ®orfe näher, erreichten baS bewußte ©aus, aus beffett

oberem genfter ein Sic©t ©erauSleuc©tete. SBermittelft einer ©oljlage, auf

bereu Oberfläche eben ©auf getrodnet würbe, erfletterten fie bie Sffiatib

beS ©aufeS unb erfa|en burcf) baS genfter, wie ber Teufel eben im

*) Vergleiche ©rimm’sS SRljt^oI. pag. 974 II. ©anb 1844.

**) Ueber bie «läge= SBeb«age Me Stimm’« SK^ol. pag. 1088 II. ©anb

unb ©imrof« 3Jiqth. pag. 386.
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©egriffe war, bal Äinb ju crbrofjetn. Sie riefen bem Scfjwarjen einen

frommen ©ibctfprud) ju, er tief} bal Stab fahren, bebeutete aber ifjnen,

baß fie el nur bcm §anf ju ocrbanfen Ratten, worauf fie fnieten, baß

nicf)t fie jetriffen miitben — unb fuEjr mit beftiatifcßem ©eftanf jur
.

§ötle.

3. $tt Sage bom ©$ed)felbalg *).

,
(2lul bem fiiefertbale.)

(Sinei Sdjuftcrl SBeib war «errounfdjen in gewiffen Beitepocßen

all Sßedjjelbalg tjerum ju wanbetn. Sinei f£agel gab fie ifjrem Spanne

ju oerftefjen, baß nun bie Beit ßeraunatjc, wo fte wieber all SScdjfel*

balg in irgenb einer ©eftalt tjerum wanbetn muffe, unb baß er, faß!

fie fönte, er itjr nidjtl ju fleibe ttjun foße. —
(Eiefelmat war el bie ©eftalt eine! „fiutjwampenl", in ber fie

tjerum ju wanbetn fjatte. Stllbatb uerfdjwanb fie unb foßerte, wcit)=

reub ber Sdjufter bei feiner Arbeit faß, in angebeuteter IRctamorptjofe

jur Xfjür tjerein unb nafjm ben SBeg fdjnurftracfl jum Sdjufter. 3)iefer

erfdjrad über ben unförmigen Körper fo fetjr, baß er ficf) mit feinet

§tljte jur SBetjre fe^te, ber ©eftatt einen Stidj beibracfjte, worauf bie=

fetbe unter SBefjflagcn unb ©cfdjrei abfutjr. Sr faß fein Sßeib nimmer,

benn bemfetben fjatte er ben töbitidjen Stid) öerfeßt unb balfelbe war *

nun oerbammt in ber unförmlichen ©eftatt fjerumjuwanbeln.

4. 2Dic Sage bon ber Srub.**)

(Jlues bet ©mimbner ©egenb.)

Bu einem ©auerufnedjt fam faft aflnäcfjtlidj bie drub uuo brüdte

ifju bergeftatt, baß er gattj üom Sttfjem fam. ®a rietfj itjm ein altel

SSieib, bie föänbe wäfjrenb bei fiiegenl über bie ©ruft ju falten, unb

jwifdjen fetbe ein tüteffev, mit Oer Spiße naef) aufwfirtl, ju fteflen.

2Xts nun bie $rub bei ßlacfjtl fam unb fidj wieber auf bei ffnedjtel

©ruft legen woßte, fiel fie atlbatb wieber fjerab unb wätjte fid) in

©eftatt einel formtofen fttumpenl unter ftägtidjem ©ewimmer jur

Itjüre fjittaul. Sie fefjrte nimmer wieber.

*) lieber ba§ Söcfen bei SBedjfelbalgä öergteit^e SimtofS 3Jit)t^ol. § 125

pag. 435 unb § 147 pag. 597 fo roie (Krimm’S pag. 437.

**) Sejüglidj Xtub vide ©imtof’ä äRtjtf). pag. 436 § 125.
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5. $er erlöfle ®cijt.

(2llter«berger Sage.)

Sitt Sauer im Steinbrutgraben fjatte feinen ©renjftein ju beS

9tad)barS ÜJtadjtfjeil überfefct, unb ftarb batb nad) biefer ißrocebur.

Xäglidj in ber Slbenbbämmerung hörten nun bie Scute ben oerftor*

benen Säuern rufen: „ffiofjin! 23ot|in!" Sin Sauernburfdje, ber con

ber Sadfe raubte unb genug Sourage fiatte, rief bem 3ammernben nun

einmal $u: „Xoft! Xljua Ujn bortbin, wo bu ifjti tjergenommen !
“ unb

feit biefer geit fjattc ber ©eift feine
sJiu^e gefunben.

Witterung im Derbfle 1875.

Der §erbft (September, Oftober unb iftooember) biefcS 3aljre3

mar Anfangs red)t freunblid) unb troefen, bann aber unfreunblid)

unb nab.

3 n ft'lagenfurt war bie SJtitteltemperatur biefer brei SKonate

716° C. (bie normale fäculare §erbfttemperatur wäre pber
. nämtid)

7-98), blieb alfo um 082° C. unter ber normalen Suftwärme beS

§erbfte3 juriitf. Slm 25. September war eine bebeutenbe XemperaturS*

Xcpreffion auf 3-0" C., unb am 30. September war ba§ ©ebirge auf

1300mm. üJleere$l)öf)e Ijerab befdjneit

Slm 26. unb 27. Oftober gab e§ ©efrier unb Steif bei — 2 7° C.

®er Dftober war überhaupt falt 19® C. unter normal, wäljrenb 9lo=>

oember nur wenig b. i. 0-13° S. unter normal gelegene Suftwärme

aufweift.

®er Suftbrud war im September f)od) b. i. 2 -4 mm. über bem

normalen, wätjrenb Dftober 226 mm. unb ber Uiooember fogar 344
mm. unter normal, alfo fef)r tiefen Saromcterftanb geigte. Sine feltene

Xepreffion beS SuftbrudeS 200 mm. unter bem normalen Ijatte am
14. Oftober ftatt.

3n ben Uiieberfdjlägen blieb ber §erbft ju Slagenfurt etwas

unter bem fäcularen Normale. Um waS ber September ju trodeit auS-

fiel, war ber Oftober ju nag. $ludj Der Stooember war über bem
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normalen Stieberfdjlage. Ser erfte Schnee fiel am 30. Oftober Slbenb«.

©egen Jioocmber-Snbe traten ^äuftge Schneefälle ein. Slm Schluffe

be« Stooembermonate« mar bie fummarifche £öhe be« gefallenen

Schnee’« fcfjon 607 mm. = 54-9 mm. SBaffer. Stm 11. Sftooember

StbcnbS gab e« ein ftarfe« ©ewitter mit §agel

$atte ber September oorherrfd)enb fcfjütte heitere Sage, fo weifen

Oftober unb ütooember in ber jweiten EJlonat«hälfte nur ganj trübe

Sage auf.

3n ben färntnerifd)en Stationen auherhatb fflagen*

fnrt ift and) am 25. September eine allgemeine Scprefjion ber

Suftwärme ju bezeichnen. Slit mehren Stationen fanf bie Seraperatur

unter 0, j. ®. auf ber Dbir bis — 7® C., auf ber ©olbjeclje bi«

— 6" C. Ser Sarometer ftanb allenthalben hocfi- lieber*

fchläge waren überall im September gering unb faft allerort« meljr

heitere al« trübe Sage.

3m Oftober ^errfc^te überaE jiemlich uiebere Semperatur,

welche in St ißeter ein ©jtrem non — 4-0" C., auf ber ißefcen non

— 8*0° C., auf ber Obir — 10*0° C. unb auf ber ©olbjeche — 140°

C. erreichte. SlUenthalben fanf ber ßuftbracf am 14. b. 2R. um
17-19 mm. unter ba« Slormale.

Ser Dftober War überall nah, f° bah SRaibl 394*7 mm., ißon=

tafel 332*2 mm. SWeberfdjlag oerjeichnet Slm 11. regnete e« in Slaibl

in 24 Stnnben 72*5 mm. unb am 13. in Sröpelach 63*0 mm. 8u<h

werben fchoit Sd^neefälle oerjeichnet

3m ÜRooember herrfdjte an allen Stationen tiefer Sarometer*

ftanb unb bie fiuftwärme erreichte faum ben SWittelftanb. Ucberalt

jeichnen ben 9louentberfchluh bie rcichlichften Schncefäüe unb trübe

Sage au«.
fj. Seelanb.

fHittheilungen aus öetn ©cfdjtdjttiercine.

(Elachträge ju bemSBerfe: „Äärnten« Slbel bi« jumSahte
1300“ oon Slloi« SBeih.)

§err 3* ©amilfchaf in 3tabfer«bnrg hQt unter ber Äbreffe

be« oerftorbenen Slrchioar« 2öei& folgenbe nachträgliche Säten für
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beffeit oben benanntes Sud) eingefcnbet, weldje mit im Sntereffe bet

iß. I. Sefifcer bicfcS SBerfeS mittEjeiten

:

($ur ©eite 103:) Sin bet ©tabtpfarrfird)e ju SiabferSburg

befinbet fid) ein pradjtuoßer marmornet ©rabftein, worauf eine ^ett=

tid) gefleibete Stittergeftalt ju jeljen ift, mit SBappen unb 3tafdjrift:

Sl d)af) ßßöttnifc, g."®. Statt) unb ißfteger in SfabferSburg, f 23.

bruar 1526. — Stuf bem SBappen ift unter Slnberem bie Heugabel
erfid)tlidi.

(3ur ©eite 204:) 3fu bet gilialfirdfe SJfaria $ilf befinbet fid)

ein ©rabftein mit ber 3nfd)rift: ©eorg Sarttmä S^eoen^ütler,

grei^ert auf SanbSlron unb SBernberg, f 14. gebruar 1657.

(3ur ©eite 261 unb 265:) ®ie SSüb enfteiner, beren

SBappen fid) in SfabferSBurg auf einem $aufe befinbet, fjatten bafelbft

jat)lrcid)e ©üter.

(9*1 eu entbeefter antifer Snfdjriftftein.)

®utd) bie ©ute beS §crtn fjlori an Stjteit net, ©ernerfs*

beamten in ißräoali, ift bet (55efd)id)tüerein in ben Sefifc eines bisher

unbetannt gebliebenen römifdj»leltifd)en SnfdjriftfteineS getommeit. ®et*

felbe würbe oor einigen 3at)ren auf einem Slder beS Sauer» Ufep in

§of ob Sleiburg gefunben unb befanb fid) jefct (Wafjrfdjeinlidj feit

bet Sluffinbung) als ißflafterftein in ber ©afriftei bet gilialfirdje @t.

Katharina (jur ißfarrfirdje ©t. SJiidiaet ob Sleiburg gehörig) einge*

fügt. §ert ©Ijteitner, ber fid) wiebetf) ottermalen um bie Sntereffen

beS @efd)icf)toereincS oerbieut gemalt bat unb ein eifriger greunb

ber Saterlanbsgefd)id)te ift, erwarb ben ©tein mit gefäßiger 3uftim=

mung beS §ercn ißfarrerS gr. ^afner ju ©t. 9Jfid)ael unb lieg itjn

auf feine eigene Stoften aus bem gufjboben ber ©afriftei beben unb

burcf) einen aitberen ©tein erfefcen. ®er ©tein trägt in jiemlid) fcf)lec^=

ten Settern unb uncorrecter ©ntbeilung bie Snfdjrift:

ADNAMVS
TERn FILI

ET DEVICNA
TA TITVCO
NIS FILIA (sic!)
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ADNAMATV
SADNAMI ET SI

ORA ADNAMI F
Kadj unferer flefeart: Adnamus, Terii filius, et Devicnata,

Tituconis filia, Adnamatus, Adnami (filius) et Siora, Adnami
filia (hie siti sunt', .ftier liegen begraben, 9lbuam, ber ©oljn beS

EteriuS, unb ®eoicnata, bie Xodjter beä litucon, Slbnamatuä, ber

©oljn unb ©iora, bie Softer bes Wntatn.

®a§ ÜRonument bcefte ofjne ^weifet eine ga tn i l i e n=@rabftätte

(Oatte, Oattin unb jmei Äinber), bereit Kamen auf leltifdje Slbtunft

Anbeuten.

Qr. SR. 0 . 3abontegg'-2UtenfelsS, ber biefen ©tein utd)t fannte, Ijat

in feinem SEBerfe: „®ie römifc^en SUterttjümer SMrntenä" — brei 3n=

fdjriftfieine aufgefüljrt, auf benen ber Kante Adnamus üorfömmt.

©eite 106: ©inen ©tein im Sßrobftei = $ofe ju @urf, welcher unS ben

Cacusius, einen So^n be3 Adnamus nennt; ©eite 126: ein in ber

Sirene @t. äRicfjael bei SEBolfSberg hinter bem §od)altar eingcmauerteS

Kümer»2)enfmat, morauf ein Julius Adnamus genannt ift, unb ©eite

199 einen ^nfdjriftftein im $farrf)ofe ju ©müitb, ber ben Jentumar,

©oljn beä Adnamus, oorfütjrt. — *

Saboraegg bejeic^net ben -Kamen Adnamus alä einen feltif djett.

2Bir finb, wie gefagt, ber ÜMnung, bajj aud) bie Kamen Adnamus,

Adnamatus, Siora unb Titucon, auf unferem ©teine, fe Itif d)en

©tammgenoffen angeljörten.

3)er ©rabftein ift 6 EDecimeter, 9 Sentimeter breit unb l)at eine

$öf)e oon 1 SJieter, 20 Sentimeter. 8$on ber Qnfctjrift abwärts ift ber»

felbe 66 Sentimeter t)od), wooon bie ber ©t^rift junädjft fteljenbe,

15 Sentimeter E>ot|e Sßartie bebauen unb geglättet ift unb jut Stuf»

naljrne einer {Jortfe^ung ber 3nfd)rift beftimmt gewefen ju fein fdjeint,

ber weitere Etfjeil (51 Sentimeter) aber rol; bebauen ift. ®.

Bleiite PittljeUungen.

(EDr. Hubert Seitgeb’ä „ Unterfudjungett über bie

fiebermoofe.") öoit biefem auäge^eidjneten 3ßer!e ift bei £). Eßeiftuitg

(Hermann ®abi8) in 3ena baS 2. §eft :
„2)ie foliojen 3unger»
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tnannieen* mit 95 üuartfeiten unb 12 Dom Stutor felbft gestatteten

tafeln erfd)ienen. @S werben barin baS Spifeenwachäthum unb bie

Segmentirung ber Scheiteljelle, Blattbilbung, SSerjweigung, @efdjte<f)tä=

Organe, ffruchtbilbung, bie Sporen unb beren Keimung eingeßenb ab’

ge$anbe(t. @8 ift fjier nicht berDrt, bie herDorragenben entwicfluitgS*

gerichtlichen Seiftungen unfereS SanbSmanneS gebührenb ju würbigcn

unb foHte nur auf biefelben Ijingewiefen werben. $a3 erfte $eft über

Blagi» pueilla fiubet fich angejeigt in ber Sarint^ia 1874 S. 350.

(ftitgefen&et.

(Sin SRachtrag jum Strtifel über bie „SDtaria SRafter

fjunbe".)

®erfelbe bebarf Dom (gefertigten (als SSerfaffer) jweiet wichtiger

9iad)fä^e, als Berichtigungen, bereu Stufnafyme bie löbliche Stebaftion

ber fo lieben unb Werken Earintljia nicht Derweigern wolle.

©rftenS meint wohl fetbc, baß ber SBafferftanb, wie ich iljn be*

jcichnete, nicht wahrfdjeinlid) fei, SDta ri a 3t a ft alfo weit Don beu
$ lutljen — gleidjgiltig: ob Don benen eines SDieereS, ober größeren

gluffeS — gelegen war. ®S ift l)ier, wie überall wofjl, bie öorl)iftorifd)e

Seit Dom .Zeitalter, wo fdjon Aufzeichnungen ober auch nur Sagen

befteljen, mol)! ju unterfdjeiben. 2Bie Diele nun hodj gelegene Schlöffet

gibt eS, baratt fid) bie Sage fnüpft, Daß ihre SKauern fid) in glut^en

fpiegelten — wer fennt nid)t 3Jiaria am See, obwohl Dom See felbft

urfunblid) gar nichts oorfömmt u.
f. w. ®S ift bieS übrigens ein

2d)ema, metdjeS ich in meiner Sut temberger HKonograph ie beß*

wegen ausführlicher befprach, weil bie geographifc^cn unb geologifdjen

Serhältniffe eben bort mich barauf führten, baß freier unfere Stcier*

marf Uferlanb gegen baS öftlich gelegene SDteer war unb baß unfere

jefct Ileineit glüffe gewiß bamalS mächtiger waren, was eben wieber

hier j. S. baS tiefe ® raubett beweist.

0b nun fRufdja am gluffe ober am SDteere gelegen — ift ^cute

eine unfruchtbare Betrachtung ober SSerhanblung
;
baß aber SB aff er

ober 3Jt e er mit in’S heutige Sanb reichte unb fein Straßen*

jug ging, wo wir heute auf ben eifernen Schienen fahren, ift wohl

beßwegen anjunehmen, weil bie SRömer bie ihrige nicht über bie §öhen
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beS Sadjet unb (baS ®rauthal übcrfdireitenb) in beu „beutfcfjen 33o=

beit" geführt Ratten.

®en jroeiten I^eil meiner Rechtfertigung nimmt bie S eri cf)'

tigung eines fef)t fatalen 2)rucf f ef)ler8 ein, ber leiber burcf)

Die Gorrectur paffirte: ©t. ijJaul befafj nämlich bie fperrfcf)aft g aal,

morauS „2 ent“ mürbe. ©8 bürfte f<hon jttmngig Safjre fein, bafi

id) in eben biefen Slättern unter bem Xitel „St. ißaut unb Sembach

— Siftring unb 9Sittringf>of " bie Serbinbtiug berfelben er^ätjlte, mobci

aucf) ermähnt mürbe, bafs bie ÜRönche biefcS alten Stiftes Gultur in

bieS 2f)al brachten unb bie heutigen äBeinf)iigel, melrfje non ü)i

a

x-

burg an bis g aa

l

nörblid) baS Äuge bei Reifenben erfreuen, nur

ihnen als folcfje ifjr ®ntftef)en üerbaufen; baS fdjöne SBingert^auS

auffer ©amS an ber alten ißoftftrajje (beute §errn ©rafen b' SloernaS

gehörig), mar ber Slnfang unb ift nod) mit ben Sßappen beS alten

Stiftes gegiert; überhaupt aber ift eS befannt, ba& bie öcnebiftiner, loie

fpäter mit bem 3ugenbunterrid)te, früher mit Gultiöirung »on ©runb

unb Soben fich befaßten. 3. 6. fp.

Seimifdjc IJiidjerftfjau.

®ericf)t über bie ©cneral- unb SBonber-Serfammlung beS montaniftifdjeR SereineS

für ©teiermarf unb bei 6erg< unb bütteumännifdjen ®ereineS für fiörnten. — Ouant*

f dj n t g g XfjomaS, ipeimatfunbe bon Samten.

2)er „33ericf)t über bie ©eneral* unb 3Banbet = S3er*

famralung beS montaniftifcfjen Vereines für ©teiermarf
unb beS hüttenmännifchen Vereines für Särnten. Rad)

©tenogrammen »erfaßt non ben Herren 3. D. Gfjrenmertf), ©ecretär

beS montaniftifchen Vereines für ©teiermarf unb @. iß u r t
f

cf) e r

,

©ecretär beS berg= unb hüttenmännifchen Vereines für Samten. Rebi=

flirt Don ißrof. §anS §öf er, Rebacteur ber ^eitfd^rift beS berg* unb

hüttenmännifchen SereineS für Särnten. Slagetifurt, Sämtner Such*

brucferei Don öertfdjinger & §epn. (1875.) gr. 8°", bringt bie ißro*

gramme unb fßrotofoöe ber für bie ©eneraloerfammlungen ber beiben

noch getrennten Vereine, melche am 6. Sluguft Nachmittags im Sanb*

häufe ftattfanben unb in benen bie fdjon früher beantragte 33erfcf)mel*

jung beiber Vereine in einen toHjogen mürbe, fo bafj ber bisherige

berg= unb hüttemnännifche herein für Särnten üon nun an bie ©ec=

tion Slagenfurt beS berg* unb hüttenmännifchen SereineS für Steier»

Digitized by Google



291

tnarf unb Säraten bitbet, wäfjrenb feine 3eitfd)rift baS BereinSorgan

ber oerbunbenen Vereine wirb. ®ie gemeinfdjaftlicf)e Berfammtung

am 7. Stuguft im SanbhauSfaate würbe oom Borfijjenben §>ofrath ißeter

SR. o. dünner mit einer Slnfpradje über baS gegenwärtige SDamieber*

liegen ber Sifeninbuftrie in Defterreid) eröffnet unb bann über Stntrag

®irector $ upfet b’S eine SRefolution auf Äünbigung ber beftetjenben

3oltüerträge unb ^Einführung eines StuSgteichSgolteS für (Eifenwaaren,

Wie fie auch oom jweiten öfterreichifch'UngarifchcnKiJenberathungStage be=

fdjtoffen würbe, nadj tangerer Debatte einftimmig angenommen. Sä

folgten hierauf Borträge über bie SRefuttate beS 2Waf djinenbot)*

renS am Hüttenberger ©rjberge oott Bergoerwatter gerbiitattb

Sßlefchufcttigg, ben ©ottharb = $unnet non ©eneral*3nfpector

gerb, ©eelanb unb eine bergmännifdje ©fijje oon SRaibl

üon Bergbirectör Kajetan ©djnabteggcr. SRadjmittagS würbe über

ben 3Jiar!enfd)u§ beraten unb nach bem Programme üom Borfi|enben

Hofratf) Xunner SRittfjeitungen gemacht über bie birecte ®ifen=

unb ©tarier jeugung, über neuere (Srfaljrungen in ber

§od)ofen = Sonftruction unb im Hochofenbetriebe, neuere

Erfahrungen im Beffemern, medjanifcheS Sßubbetn unb

ben Siemens *2Rartin = Sßrocefj. Slm 8. Stuguft würbe ber

Steiort SRaibl in ©emeinfchaft befud)t.

9Die „Heim attunb e üon Särnten für bie oberen Staffelt

ber Botfs», für Bürger* unb gortbitbungS = ©(hüten oon St)omaS

Cuantfdjnigg, Director ber Snaben- unb SütäbdjewBürgerfchule in

Slagenfurt. 9Rit einer Sorte oon Samten. Slagenfurt. ®rud unb

ißerlag oon 3of). &grieb. fieon, 1876, !L 8°", bcfjanbett in gebrängter

Sürje bie ©cographie beS SanbeS mit Befpredjung beS BolfeS, feiner

SRationalität unb Religion, bet Sanbwirtfdjaft, beS Bergbaues, Der

Snbuftrie uub beS HanbetS, fowie bie ©efdjidjte beS SanbeS in atlge=

meinen Umriffen, baS ©tcatSgrunbgefej} oom 21. SSejember 1867 unb

bringt jum @d)luffe baS fdjöne Heimatstieb „$eS SärntnerS Batertanb"

noo 3. SRitter o. ©attenftein, beffen bid)terifd)e ©chitberung

unfereS StlpentanbeS nie oeratten wirb. Beigegeben ift bem nur für

bie Schule berechneten Sßerfdjen bie Keine ©chutfarte oon Särnten üon

B. Solenn. ÜRefjrere Keine gehler werben in ber nädjften Stuftage

Wohl oerbeffert werben.
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<£ifen* unb SBlctymfc.

Di o b e 1 f e n ber 3-*3tt. in ffingtanb 1.22—1.25, ©<bott(anb : SBarrant« ft, l.ftl,

$aematite ffleater ft. 1.95. granfreitb: 6ote«robeifen ft. 1.38—1.49, $otjfob(eu«

Diobeifen ft. 2.10—ft. 2.40, in beit Dibeintänbem : Sfiffelborf CSefipbäHfcbt« $ubbet>

robeifen ft. 1.72, ©pirgeteifen ft. 2.30-2.45, @iefjerei»9iobeifen fl. 1.90—2 fl. Ober»

fcblefien: ?5ubbetrobeifen ft. 1.50, Oießerei-Dlobeifen ft. 1.70—1.85, ^otjfoblen-Diob'

eifett tueifjc® ft. 1.80—2, graue« ft. 2.10—2.50, cb $tttte; in ©efterreitb: $o(jtob(en-3iob-

eifen, weiße« Sotbernberger unb Sifenerjer ft. 2.70—3, graue« fteirifdjea unb färntner.

ft. 2.85—3.10.

8 lei Xarnowiij unb lku(« $ütte fl. 11—11.25, ©panifibe« ju 8erlin

fl. 13.50—13.75. ©tetberger }u ©illatb 14.50, 9iatbler ju larni« ft. 12.50.

©etreibeftrelfe botn Slobtmber unb 2)ejttnber 1875.

Ser Düepen in @utben

:

SBcijca Dioggen ©erfte t>afer Laiben ®iai«

fitagenfurt SftoPtember 5.35 3.51 2.93 1.98 2.40 2.34

, 16. Sejember 5.39 3.86 2.86 1.98 2.51 2.40

©ojtn a) Diooember 5.97 5.08 4.03 1.89 — 3.64

„ b) 1. fcälfte Sejbr. 5.01 5.11 4.30 2.78 — 3.61

Saibatb a) 6.15 3.30 2.50 1.95 — 3.13

„ b) 6.10 3.30 2.50 2.10 — . 3.10

äüela a) 5.61 3.69 3.35 2.18 — 3.25

* b) 5.65 3.70 3.25 2.15 — 3.25

ESr.-Dicnfiabt a) 5.30 3.88 3.23 2.38 — 2.85

„ . b) 6.40 3.85 3.18 2.35 — 2.85

Klagenfurter 2ebtn£mittel*$utdjf(&nitt$f)rtife.

1 $>f. 9iinbfd)mal} 58 fr., Suttet 60 tr., ©pett gefeilt 48 fr., rober 42 fr.

©(Jbweinfdjiitalj 50 fr., 'paar (Ster 8 fr.

1 tpf. Diinbfteiftb 24—28 fr.; Äatbfteif^ 30-34 fr.

1 Silftr. ©tennbolj 12" lang, barte« fL 4.90—5.—, wcicbeä ft. 3.10—3.20,
30“ lang meines ft. 5.

•freu ber 3entner ft. 0.80—1.30, ©trob fl. —.80—1.20.

©ilberagio: 9fo»ember 104.89, »om 1. bi» 19. Sejember 105.57.

3 u b a 1 1 : Sie 48. Serfammtnng bentftber SRaturfcrfcber unb Tterjte in @raj. —
Sie Sepreffion be« oberen Srautbate« an ber £iroler-®renje unb ©onttar«

$i'benbeflimnutng be« „Jpodbfreuj". — Sie Sttpenwirtbfdjaft in Räruten.
— StuSjug au« bcm 3<i<bu<b f be« färntn. ®eftbicbwereitie«. — Sin wütbenber

Söotf in Supemburg. — Ser ©ritlenmotcb. — Särnlneriftbe ©otfafagen. —
äBitterung im $erbfie 1875. — äJJittbeilungen au» bem ©cfcbicbtoeretne. —
Steine üDlittbeiümgen. — Singejenbet. — ^eimifdje ©ücberfcbau. —
ffiifen» unb ©leipreife. — ©etreibepreife. — Rlagettfurier 8eben«mittet»

Surfbfcbnitt«preife.

Diebaction : SKarfu» greitjerr u. 3abornegg.

Srutf oon getb ». Äteinmapr in Ätagenfurt.
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